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V

05 r r c b e.

®iefe§ äßcr! bietet bie ^^ortje^ung meiner „SSon S^leimarug §u

SBrebc" betitelten, 1906 erfd)ienenen ®efc^id)tc ber Seben*:Sefu*?5or»

f^ung.

2Öer \i<i) mit ber Set)re unb ber SÖBir!fam!cit ^efu befd)äftigt unb

irgenbrcie eine neue 2ln[ct)ttuung barüber aufbringt, barf tjierbei nid^t

fielen bleiben, fonbern foH getiolten fein, üon feinem @tanbpun!t au§

ben SGBeg in bie ®ogmengefd)id)te §u fud)en. ^ux fo !ann offenbar

werben, ma§ feine ©ntbecfung mert ift.

®ie grojse unb noct) immer ungelöfte Slufgabe ber @ef(i)ict)t§*

miffenfcEiaft nom älteftcn ®t)riftentum befte{)t barin, bie ©ntmidflung

ber Sefire 3efu pm attgried)ifd)en ®ogma, mie e§ in, hm 3Ber!en be§

^gnatiu§, ^uftin, ^ertultian unb ^renäu§ §u 2;age tritt, üerftänbticJ)

^u madien. ^ie fonnte auf ®runb ber 2ßir!fam£'eit be§ .^errn unb

be§ ©laubeng ber Urgemeinbe ba§ Seljrfijftem'^auti entftef)en? 3Öie

ift au§ biefem ha§ attgried)ifct)e ^ogma t)ert)orgegangen?

©traug unb Stenan ^aben bie Stufgabe er!annt unb in ber Sluf*

einanberfolge it)rer SßBer!e hzn 3Beg von ^efu§ gur ®ogmengefd)i(i)te

§u ftnben nerfudjt. (Seitt)er £)at feiner, ber fici) mit bem ßeben ^i\u

befdtiäftigte, biefen (Sang mieber unternommen.

^{)rerfeit§ ift bie ®ogmengef(^id)te ba§u gefommen, bie Se{)re 3cfu
unb aud) bie be§ ^aulu§ au^er^atb be§ ^ereirf)e§ itirer Unterfuc£)ungen

§u fteUen unb it)re eigentlidie ^itufgabe erft ba beginnen gu taffen, mo
bie unbeftrittene unb allgemeine .^ellenifierung be§ ®l)riftentum§ ein*

fe^t. ©0 befc^reibt fie ba§ Sßerben be§ griect)if(i)en, nic^t aber be§ d)rift=

licl)en ®ogma§ überbauet. SÖBeil fie ben Uebergang uon ;^efu§ gu

.^auluS unb öon biefem su ^uftin unb ^gttatiuS im Unftaren lä^t

unb besil)olb and) gu feinem faParen unb einbeutigen begriff com

Urd)riftentum gelangt, ermangelt ber ^au, ben fie aufführt, einer

ftdieren ^aft§. Sföer ^arnQ(l§ ^ogmengef^t^te !ennt unb bercunbert,

mei^, ba^ bie folibe ^onftruftion bei i^m erft in ber griecl)ifi^en
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©pod^e beginnt. 20Ba§ t)ort)ev liegt, ift nic{)t funbamentiert, fonbern
als ^faijlbau aufgefüt)rt.

®er ^au(ini§mu§ ge!)ört in bie ®ogmengefd()ici^te, ba bie ®og=

menbilbung al§6alb mit bem Xohe ^efu anljebt.

®ie S3iffen[d)aft, bie bie (5^e[cf)id)te ber ©ebonfenentimdfnng im

älteften ®f)riftentum in bie ^i§§iptinen : Seben=:Öefu, 3lpoftoIifd)e§ 3eit*

alter unb ®ogmengejc^i(i)te §etfalten Id^t unb in biefer Seilung be^

'i^axü, al§ ob e§ fi^ babei um mctjr al§ um eine 3lbmad)ung für ba§

SSortefung§Der§eic^ni§ i)anbett, gefte'^t bamit il)re 0£)nmacl)t ein unb

üergii^tet auf eine n)ir!tic£)e ©runblegung ber S)ogmengef^i(i)te. ^ie

il^rem ©igenbafein liberlaffenen @in5elbi§§ip{inen if)rer[eit§ finb aUm
Unfkrfieiten unb Unroafjr^eiten ausgeliefert unb leben gerabeju ta^

üon, ba^ fie ifire ^eijauptungen nie über bie Hüglii^ geftedften ©rengen

^inou§ §u »erfolgen braud)en unb nii^t jeben 2Iugenblicf geraärtig fein

muffen, über bie 2lrt, mie ii)re Slnfid^t mit bem 3Sort)er unb 9Ra(^=

^er ber ©ntmidlung ber ©ebanfen pfammengebrac|t merben !ann,

9lec^enf(i)aft abzulegen.

2)iefe @etbftJ)errti(i)feit ber einzelnen ®i§§iplinen beginnt mit bem

SSerfatt ber ^onftruftion ^aur§. @r mar ber le^te, ber hu 2)ogmen*

gefct)id)te in bem allgemeinen großen ©inn, al§ 2öiffenfcl)oft Don ber

*y @ntmi(flung ber Set)re ^efu §u ber ber altgriedtiifdien Mrd)e auf^u*

J
faffen unb ju betreiben magte. ^Jlad^ it)m !ommt burd) diit^ä^l ber

engere unb bequemere 33egriff biefer ^iggiplin auf, meld^er fid^ ber

^aifergematt über bie bem Seben 3efu, bem Urcliriftentum unb bem ^au«
Iini§mu§ gemeif)ten ^orfcl)ungen begibt unb biefe felbftönbig werben

lä^t. i^n ben 3Ber!en bc§ ©öttinger (Sd£)utt)aupte§ tritt biefe SÖen*

bung nod) nidtit flar §u Sage, meil er hiz Se{)re ^efu, ^auli unb be§

Urd)riftetttum§ formett nocl) in bk bogmengef(ä)ic^tli(J)e Unterfui^ung

mitänb^ui)t ^ebod) oerpUt er bie Unterfc^iebe gmifdien ben ein*

feinen ®lauben§= unb Selirnormen in ber 5lrt, \)a^ er bie ©ntmidflung

ber ©ebanfen, ftatt fie §u erklären, negiert unb e§ ber !ritifd)en SGßiffen*

fcfiaft oon ber ßeljre ;^efu unb bem ^autini§mu§ unmöglidf) maä^t, fid)

in ben oon il)m precl)tgefc^nittenen 9fla{)men einsupaffen.

^it ^aur beljütt ?ftxt\(i)i bieJßorau§fe^ung gemein, ba^ ba§ alte

®ogma au§ ber Sefire ^efu in einem organifcben unb folgerichtigen

^ro§effe entftanben fei. S)te nad) ilinen einfe^enben ©ingelforfcl^ungen

^db^n gegeigt, ba^ biefe 2lnnal)me falfd^ ift. 3Son einer „©ntmidftung"

in bem gemötmlidien ©inn !ann nid)t bie 9tebe fein, meil bie ein*

gel^enbere Unterfud^ung bie natürlichen 3wfammenl)änge , bie man

a priori al§ felbftoerftänblid) annet)men möchte, nicl)t beftätigt, fonbcrn

an it)rer ©teile unbegreiflici)e Unpfammenliänge gu Sage treten lä^t.
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^teritt (iegt ber eigentliche dJrunb ber SSerfelbftänbigung ber ©injel*

bi§5t|)Iinen.

®a§ ©t)ftem be§ .^eibenapofteI§ fte!)t bev Se^re ;[yefu alg ct:oa§

ganj Eigenartige^ gegenüber, unb errcedtt nid)t ben ©inbrucf au§ ifir

„^eroorgegangen" gu fein. SBie ift aber eine berartige 9^euf(i)affung

ber (i)riftli(^en ©ebant'en — unb gar no^ faum graei ober brei 3a^r=

§e^nte nad) ^em Stöbe he§ .^ervn!
— benfbor?

9Som ^au{ini§muä werben !etne llei6erleitungen pm altgriec^ifd;en

®ognta ftrf)tbar. ^gnatin§ unb ^uftin ü6erne{)men feine ©ebanJen

nid)t, fonbern fc^offen i^rerfcitS raieber etraaS S^euei.

Sf^acl) ber an unb für fid) natürttd) fc^etnenben Slnnatjute wäre

man geneigt bic 3Ser!ünbigung ^efu al§ ein ©ebirge ansufef)en, ^a§

fid) in bie ^öJjensüge be§^aulini§mu§ fortfe^t unb t)on ^ter au§ ^ur

^lieberung be§ aItfatt)olifd)en ®ogma§ abfäUt. 3n 3Bir!lid)!eit aber

ne{)nten fid) bie Sei)re be§ ^errn unb bie be§ großen 2tpofleI§ wie

gTOei ^ergfetten au§, bie hem fpäteren „©oangelium" regellos üorge«

tagert finb. Unftar bleibt fogar ha§ 3Sert)ältrii§, in n)eld)em heih^ gu

bem Urd)riftentum ftet)en.

tiefer 3)langet an ^ufammen^ng mu^ feinen @runb f)aben. Stufgäbe

ber @efd)id)t§tt)tffenfdjaft ift e§, bie ©etbftänbigfelt ber einsetnen Sel)rs

formen al§ notwenbig gu begreifen unb gugleicb bie 5tenberung unb 2Ser=

raerfung be§ ©eftein^ aufpgeigen, bie bie innere 3iifammenget)örigMt

biefer Formationen unb ben ^^roge^ it)rer ^efialtun^ erfennen laffeii.

^ie ^onftruftion i8aur§ ift gefallen, ©ein großer allgemeiner

begriff ber ^ogmengefc^td^te aber barf nid)t aufgegeben merben. @§

ift falfd), über ba§ Problem, ba§ i^n befd)äftigte, gu fd)n)eigen unb

bamit ben 3lnfc^ein gu ermeden, al§ wäre e§ gelöft. ®ie t)eutige

SÖöiffenf^aft ift meit bacon entfernt erftärt p |aben, roie au§ ber

Se^re ^efu ber ^autini§mu§ unb ba§ griec^ifc^e^ogma entftanben

finb. ^m @runbe ift fie nur bal)in get'ommen, einen ©inblid in bie

©d)n:)iengfeiten be§ Unternel)men§ gewonnen §u l)aben unb meljr unb

met)r bie Frage ber ^elleniftevung be§ ®l)riftentum§ aU ba§ @runb=

Problem ber ^ogmengefd)id)te gu entbeden.

3ln eine Söfung fonnte fie im Ernfte nici^t beuten, weil fie immer

nod) mit ben 2Sorau§fe^ungen ^aur§, 9^itfc^t^ unb ^enan§ arbeitet

unb alte 3JJögli(^!eiten, bie mit it)nen gegeben finb, fd)on brei* unb

oiermal burd^probiert {)üt, ül)ne ^u einer mirflid)en @infxd)t in ben

@ntn)idlung§gang §u gelangen, ©ie i)at biefe§ unb jene§ ^^roblem

anber§ gefaxt, anber§ gebrel)t unb n)ol)l aud) oerbrel)t; äne befrie=

bigenbe Slntmort auf bie F^age nac^ bem 3ßann unb Sic ber >^clle=

nifierung be§ doangeliumS t)at fie aber nid)t §u geben uermod^t.
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S^td^t einmal über beti ßuftanb, in bem ha^ §u {jellenifiercnbe

©üangelinm üorgetegen 'i)ahin foK, ift fie §ur ^larfieit gelangt. @ie

njagt e§ ntd)t bie beiben äöelten, bie für ben ^rojc^ in ^^tage fom=

men, auf \)a^ beutlid^fle non einanber p fdtjeiben unb ha§ Problem

bal)in §u formulieren, ba^ ha§ urfprüngtidE) rein iiLibifdE)=e§d)atotogifd)e

©üangelium nac^ ?5orm unb 3nf)alt gried^ifcE) gemorben fei. tiefer

3SerIauf fdjeint it)r non üorn{)erein unmöglich). '3)arum fuc^t fie bie

©egenfä^e abjufcfiraäd^en, in ber Set)re ^efu fd)on ©ebanifen gu finben,

bie fid^ au§ bem 9f?Qt)men ber |übifd)se§cf)atologif(f)en SSorftetlungen

{)erau§brängen unb „attgemein religiös" finb, unb im ^au(ini§mu§

„genuin*d)rifllid)e§" unb auc^ ^ettenifc^eS (Bnt neben bem rabbinifdien

aufgu§eigen.

®ie tt)eo(ogifcf)e Sßiffenfcfiaft ift oon bem ^eftreben be!^errfc£)t, ba§

^übifc£)=2Ipofalpptifd)e in ;Sefu§ unb ^auluS mögli(ä)ft §u milbern unb

bie .^ellenifterung be§ ©nangeliumS fo üiel mie angängig fd)on bei

if)nen irgenbmie üorbereitet fein §u taffen. @ie meint etmaS gemonnen

gu i)aben, menn fie ^zi ber S^affung be§ ^roblemä mögli(^ft barauf

au§get)t bie ©egenfä^e abjufctileifen unb fo aUertei @rleid)terungen für

bie SSorftelligmacEiung be§ UebergangS be§ @öangelium§ au§ ber einen

@eban!enn)elt in bie anbere gu f(f)affen.

^ei biefem Sun üerfat)ren ^aur unb S^tenan noct) mit einer lln=

befangenfieit, bereu bie l^eutige Sßiffenfdtiaft nid^t meljr fäf)ig fein fann.

Slber tro^bem mu^ fie in biefer ^at)n fortfc{)reiten, meit fie immer

nod) mit ben alten 3Sorau§fe^ungen unb ber bamit gegebenen 2lb=

fc^mä(i)ung be§ ^rob(em§ operiert. 3)a§ D^iefultat ift in jeber ^in*

ftdEjt unbefriebigenb. ®ie Söfung bleibt nad) mie üor unmöglid) unb

bie @rleid)terungen, .
bie man fid) in ber ©teEung be§ ^robIem§ gu

fc^affen gtaubte, {)aben nur neue ©d^mierigfeiten gur ?5^oIge.

3Jiit ber t'onfequenten ®eltenbmad)ung ber jilbifd)en ®§d)atoIogie

für ha§ 93erftänbni§ ber £et)re ^efu unb feinet SöirfenS ift ein neue§

?^a!tum für bie ©runblegung ber ®ogmengefd)id)te gegeben. ;^ft bie

am ©djtuffe meiner @efd)id)te ber Seben=:^efu=?^orfd)ung entmidelte

Sluffaffung ridjtig, fo ragt bk Seigre be§ ^errn in Mner 2lnfd)auung

au§ ber |übifd)en in eine nid^tjübifc^e SBelt hinein, fonbern ftetit nur

eine tief ett)ifd)e unb ooftenbete ?^affung ber geitgenöffifdien 3lpofalr)ptif

bar. Sllfo ift ber 2lnfang§pun!t be§ @oangelium§ au§fd)rie^tid^ iübifd)=

e§d)atoIogifd). ®ie fd)arfe Formulierung be§ ^rob(em§ ber ^etteni^

fterung be§ €^riftentum§, bie man immer p umgefien f)offte, mirb

burd) bie in ben (Srinoptifern überlieferten Satfad)en a[§ bie einzig an*

gängige ermiefen. ^emnac^ 'i)at bie ®ogmengefd)id)te bar^utun, mie

fid) ha§ rein ^übifd)=@§dt)atoiogifd)e §um @riec|ifd^en entmidelt l)at.
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S)te bi§ bat)in geübten 2Iu§fünfte unb Utt!tart)eiten finb aujser ^ur§

gefegt.

*

®ie guttäd^ft gegebene 3lufgabe beftet)t barin, bie ©teltung be§

^autu§ ju befinieren. ^ft er ber beginn ber ^ettenifierung ober ift

aud£) fein Softem rein jübifci^=e§c^atoIogif(i) §u begreifen? @en)öi)nti(^

rairb ba§ erftere angenommen, meil er ha§ 6;f)riftentum vom :öuben*

tum to§geriffett {)at unb feine (^^banUn anber§ nid^t gut erJrärlid^

fc^einen. Ueberbie§ befürd^tet man, ha^ bQ§ Problem ber §ettenifie=

rung be§ ©oangeliuml, menn bie Sel)re be§ |)eibenapoftet§ ebenfaE§

al§ rein j|übifdt)*e§dE)atologiftf) an§ufet)en märe, eine ßufpi^ung erfat)ren

könnte, t)u feine ßöfung mei)r benn je in ?5rage fieltte.

^ap fommt, ba^ bie tfieologifc^e ®efc£)ic^t§miffenfdf)aft, menn aud)

unbemu^t, praftifctjen ^ntereffen @et)ör gibt. 3nt @runbe mirb fie non

bem ©mpfinben geleitet, ta^ ba§, ma§ am alten ©oangelium tjettenifierbar

ift, pgteid^ aud) a(§ mobcrmfterbar gelten fann. ^arum fucf)t fie an

ber ßet)re ^auti
— mie auc^ an ber i^efu

—
fo oiet „tleberjübifd)e§",

„9lttgemein=9fletigiöfe§", „®enuin»(S;f)riftlid)e§" ai§ mögtidE) p entbedfen

nnb ift üon bem ^teinglauben geplagt, ba§ t^u 58ebeutung unb @eftal=

tung be§ ®t)riftentum§ für unfere ^eit baoon abijängig ift, ba^ bie SJJo*

bernifierung fid) nac^ ber bi§t)ertgen 2lrt burc^fü^ren unb an§ ber bi^'-

fjerigen @efdC)id^t§miffenfd£)aft rechtfertigen taffe.

derartige miffenfdiafttid^e unb unmiffenfcfiaftlic^e ©rmägungen
fönnen biej[entgen, bie hu rein jiübifrf)=e§d^atoIogifct)e 33ebingtl)eit ber

Se^re ^efu anguerfennen magen, nidf)t baron irre marf)en, ha^ i^nm
bie 2lufgabe pfäKt, mit biefer neuen 2lnfd)auung ben @ang in bie

®ogmengefd£)ic^te anptreten unb oorerft ha^ paulinifrf)e Problem neu

in eingriff p net)men. 9^aturgemä^ merben fie p erfat)ren fudf)en, mie

meit bie au^fd^tie^tid^ e§df)atotogifd^e Sluffaffung be§ @oangetium§ fid)

in ben ®eban!en be§ .^eibenapoftetg mtr!fam ermetft, unb bie SJliJgtidt)*

feit in ©rmägung gief)en, ba^ fein ©gftem, fo merfmürbig bieg auf

ben erften 33Itdf fd^einen mag, ftc^ rein au§ it)r entroidfelt t)aben fönne.

3Bie für bie Seben=^efu*f^orfdf)ung finb audt) t)ier ha^ Problem unb

ber Söcg ber Söfung au§ einem UeberbticE über bie bi§I)erigen Seiftungen

entmidelt. ^WQ^^i^ möd£)te biefe ®arftettung ber ^enntni§ ber oer*

gangenen ^erioben ber 3öiffenfd)aft bienen. ^a bie ©tubierenben, unb

aud) bie jüngeren unter ben ^ogierenben, bie Sßerfe ber frütieren ^^or*

fd)ung unmögtid) ade burd) Seftüre fennen fönnen, befte{)t bie @efa{)r,

ba^ einetfett§ mit teeren 3^amen geroirtfc^aftet mirb unb anbererfeit§

au§ Un!enntni§ 3Serfud)e oon neuem unternommen m erben, bie fd)on

einmal aufgetaud)t maren unb fidf) al§ eitel ermiefen Ijatten. ®arum

gel)t bo§ iöeftreben biefer Slrbeit ba^in, einen eingel)enben ©inblidf in
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ha§ bi§I)erige ©d)offen gu geben unb bie fieftüre, foraeit e§ fid) nid^t

um !tafftfd)e ober no(^ jebetmanTi §ugänglt(i)e 3ßeic!e l^anbett, fo gut

lüie möglid) SU erfe^en.

STuS prafttfdien ©rünben roirb bie neue 3Iuffaffung nic^t, rate c§

in hem ^nä)^ über bie £eben*:3e[u*^orfdt)ung gefc^at), ber ^arftellung

ber bi§f)erigen Slnfc^auungen angefügt, fonbern in einem befonberen

SBerf'e entraidelt unb begrünbet. @§ fü^irt ben ^itet „®ie Wv^^tit be§

9lpofteI§ ^aulu§" unb rairb im 51nfct)luj8 an biefe^ al§balb erfd)einen.

^ie englifd^e unb ameri!anifcJ)e Siteratur ift in biefe ©tubie ni(i)t

eingearbeitet, ba mir bie betreffenben 3öer!e nic£)t in SSoßftänbigfeit

erreidjbar maren unb bie mangetnbe 2Sertrautt)eit mit ber @prad)e

i^inbernb im SBege ftanb.

2luf eine erfd^öpfenbe 2tuf§ä{)lung aller ©tubien über bie Seiire

be§ ^aulu§ ging i^ nid^t au§, ba id) nur 't)a§ anführen mollte, mag

für bie ©ntmicflung ber it)m gemibmeten t^orjiJiung mertootl über tri*

pifc^ ift. ®arum ):)abt ic^ man^e^ SCßerf, in ha§ id) ©inblid genommen,

unermäfjnt gelafjen.

SJJeinen geifern, ^errn Pfarrer ^arl Seigrer in ©c^irmed (Unter*

@lfa^) unb |ierrn Sic. S^eol Pfarrer Sltbert ^ud in ©tra^burg--

©ci)iltig^eim fpre^e i(^ l)iermit meinen beften ®an! au§.

19. ©ept. 1911.
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I. ®ie "illnfätige ber ti:)iffenf<^aft(i(^en ^rforf^ung.

§ugo (Bvotiu§. Annotationes in Novum Testamentum (1641—46).
—

:Jj I). S a t diamha(S). Institutiones bermeneuticae sacrae (1723).
— @ i e g.

$^ot aSaumgarten. UnterrxdE)t ber ^uiU^utiQ ber I)etligen ©cf)rtft

(1742).
— ^ol^. ©firtftopf) SBoIf. Curae philologicae et criticae (1741).

— ^of). 3t ug. ©riteftt. Institutio inteipretis Novi Testamenti (1762).
—

^ of). © a I. @ e m I e r. 2?orberettung jur t^eologtfrfjen §ermeneuti! (1760 hi§

1769). ^b^anblung »on freier llnterfu(ä)ung be§ ©anonS (1771—75). Steuer

aSerfucE) bie gemeinTnii^ige 2Iu§Iegung unb Slntüenbung be§ 3fleuen S:eftament§

ju befbrbern (1786). SateinifdE)e ^arapf)rafen su ben ^Briefen an bie SRömer

(1769) unh J^orintfier (1770; 1776).
— ^oi). %av. miä)aQli§. (Einleitung

in bie göttlid)en ©c^riften beä Svenen SBunbe§ (1750). UeBerfe^ung be§ dienen

S;eftamcnt§ (1790). ainmerlungen für Ungelet)rte gu feiner Ueiberfe^ung be§

bleuen SeftamentS (1790—92).

3^riebr. ®. % av. ©c^IeierntadEier. Ueber ben fogenannten erftcn

SBrief be§ Sßaulu§ an ben Ximot'i)zu§ (1807).
—

^o'i). ©ottfr. @id^f)orn.

§iftorif(f| fritifd)e ©inlettung in iia§ Steue 3;efton:ent; SSanb III (1814).

©ottt. SBitf). aJleger. ©ntraiiltung be§ paulinifcf)en Sel)rbe.griff§ (1801).
— Seonl^. Ufteri. Idem (1824).

— 31 ug. f^erb. ®äl)ne. Idem (1835).— S?arl ©c^raber. S)er SIpoftel ^auIuS (1830-36).
-

^. 31. SBirt).

01 e a n b c r. ®ef(f)icf)te ber 5|3flan3ung unb Seitung ber df)riftlid^en ^ird)c burdf)

bie aipoftel (18B2).

aJi. Seb erecf)t ®e Sßette. ©rüärung ber aSriefe an bie Ü^ömer (II. 3Iuf[.

1838), ^orint^er, ©alater unb 3;f)effaronidt)er (1841).

§. @. ®. «ßauIuS. ®e§ 9lpofteB ^aulu§ 8et)rbriefe on bie ©alater^ unb

9lömer=®i)rtften (1831).

®te 9fieformat{on Mmpfte unb fiegte im tarnen be§ ^aufu§. ^a«

burct) roar hk Sef)re be§ ^eibenapoftel^ in ben 35orbergrunb ber pxoU=

ftantif(ä)en ^oi'fcfjung gerücft. ^thod) roirb hie gefci)i(^tlic{)e ©rfennt*

m§ biefe§ @eban!engebilbeg burcE) bie aufgeraanbte 9Jiiif)e oorerft nid)t

geförbert. 9)lan fu^t barin 33eit)ei§fteEen für lutt)erifd)e ober refor=

mierte ®ogmati!f unb ftnbet fie aucf). 2)te ©jegefe ber Deformation

legt i{)re ^been in ^aulu§ t)inein, um fie mit apoftolif^er 3lutorität

auSgeftattet gurüc^pempfangen.

®f)e e§ anber§ kommen fonnte, mu^te ber bogmatifd)e S3ann, in

bem bie 2tu§tegung gefangen tag, gebrod)en werben. @inen Dielüer=



I. ®ic 3Infängc bcx njiffcnfrfiaftliefien ®rforf<J)ung.

fpxec^enben Einfang tnadite bcr fid^ üBer alte ^trdienletire erf)e6enbc

^ugo ©rotiuS in feinen Annotationes in Novum Testamentum ^).

©ie erf(f)ienen 1641 - 46. S)ie paulinifc^en ^Briefe finb mit befonbeter
Siebe hQ^arihtit ®er gro^e 9^iebertänber lä^t e§ fid^ angelegen fein,

ben einfad)en SBortfinn ^eraii§§uarbeiten, unb fül)rt neben bet patxi^

ftifd^en ©jegefe aucl) parallelen au§ ber griedjifc^en unb römifc^en
Siteratur an. ^ebodt) geigt er nodj l'eine @inficf)t in bie (Eigenart

ber :paulinifc£)en @cban!enn)elt.

3n ber folgenben Qnt fe^te fiel) nad) unb nacl) ba§ ^rin§ip burcE),

ba^ bie 3Iu§legung x)om ^ogma unabl)ängig fei. ^ieti§mu§ unb dia^

tionali§ntu§ waren an biefer ©rrungenfc^aft in gleidjer 3Beife inter^

effiert. SJlan fteEe ben ©a^ auf, ha^ bie ©ctjrift au§ ber ©dtirift gu

erklären fei.

3n biefem ©ebanfen begegnen ftd) bie beiben berül)ntten 3ßerle

über ©c^riftauSlegung au§ ber erften ^ätfte be§ adEjtgeljnten ^al)rl)un=

bert§, hie „Institutiones hermeneuticae sacrae" Don ^ o l). ^ a !.

diamhaä)^), bie oom ©tonbpunft eines milben ^ietiSmu§ au§ ge=

fc^rieben finb, unb ©iegm. 3a!ob ^aumgarten§^) rationali=

ftifd) angel)auc^ter „Unterrid)t ber 2lu§legung ber Ijeiligen ©clirift''.

2luf bem oom peti§mu§ unb Nationalismus gefdiaffenen ^oben

fonnte eine pl)ilologifcl)=n)iffenfc^aftli(^e ©yegefe gebeil)en. ©inen ber

erften bebeutenben. SSerfudje in biefer 9^td)tung bieten ^ o l). ® l) r i =

ftopt) äßolfS „Curae philologicae et criticae"*). ^iefeS SBerf

mar :3at)r§el)ntelang ma^gebenb unb mirb au(^ fpäter nod) öon ben

SluSlegern, mit ober ol)ne 9^ennung ber Ciuetle, oielfad^ auSgefc^öpft.

®a§ 3Serbienfl, bie ^rin^ipien ber pt)ilologifd)en 2luSlegung p
allgemeiner 2lner!ennung gebradjt §u ^aben, gebül)rt ^o^. 21 ug.

@rn e fti , bem Steformator ber Seipsiger ^l)oma§fd)ule unb bem l)art=

nadigen (Segner il)re§ ©antorS Q. ©. 58ad). ©eine ,,Institutio inter-

pretis Novi Testamenti" erfdjien 1762^). ©ie ift nod) bem ^lan ber

1) ^n ber 3Imfterbamer ©efamtauSgaBe üon 1679 füllen bk Annotationes

ber pauIinifdEien Briefe (1009 ©.) mit benen 3U ben anbern ©pifteln unb ber

3tpofatt)p[e bzn III. JBanb.

2) 1723. 822 @. 3) ©rftc 3lufl. 1742. Zweite 1745. 232 @.

4) SSafel 1741. g=ünf S8änbe, bie ftcE) über ba§ gange SReue Steftament er^

ftredEen. ®ie paulintfct)en SSriefe werben im brttten (820 ©.) unb oierten (887 ©.)

be^anbelt.

„ Curae philologicae et criticae . . . quibus integritati contextus Graeci con-

sulitur sensus verborum ex praesidiis philologieis illustratur, diversae Inter-

pretum Sententiae summatim ennarrantur et modesto examini subjectae vel

approbantur vel repelluntur*.

5) 135 @. (Spätere 2Iuf[ogen: 1765; 1774; 1792; 1809. ®te beiben legten

finb oon 2Immon beforgt.



S. 21. ®rneftt. ^. ©. ©emrer.

^crmeneutifen coti IRambact) unb S3aumgarten gearbeitet unb Ifianbelt

über ©rammatif, .^attbfc^riften, Sfu^gaben, Uebcrfe^utigen, patrifti«

f(J)e ©fegefe^ ©efd^idjte unb @eograpf)ie al§ .^ilf§n:)iffenfc!)aften ber

2lu§Iegung.

2lber gerabe @rnefti§ SÖBcrf geigt, ba^ bie unbogmatifc^*pl^tlo=

togifd)e 2lu§Iegung üon ftii)
au§ eigentlid) §u feinem S^tefultat fommt.

©ein SSerfaffer i^t in 3BirfIid)!eit gar ni(i)t frei nom ®ogma, infofern

al§ er ben ?^ragen, bie if)n mit ber ^irrfienlefire in Sßiberfpruc^ fe^en

fönnten, flüglicf) au§ bQxn Sßeg ge!£)t. ®ie ^t)ilütogie aber bringt er

mef)r nur formell gur Slnraenbung. @r roagt e§ nt(i)t bie ^üd)er be§

Svenen S^eftamenteS oorau§fe^ung§to§ al§3ß"9'^^ffß ^^^ ^^teratur einer,

»ergangenen 3^^^ §u bef)anbetn unb bie ©igenart i'^rer 2lu§prägung

ber d)riftlict)en :^been im Unterfc^ieb gu ber ber fotgenben Reiten unb

ber (S^egenmart, für bie er fcljreibt, aufgugeigen. @§ ift it)m noc^ ni(i)t

flar, ha^ bie unbogmatifd)=p^itoIogifct)e SluStegung l'onfequentermeife

gur l^iftorif(^4ritifdt)=pl)iIotogifci)en fiil)ren mu^.

©ein großer ^^üö^ttoffe, ^of). ©atomo ©emier, magt e§,

biefe 9Bat)r^eit au§§ujprec^en unb wirb baburc^ ber ©c^öpfer ber \)u

ftorifd)en 3:l)eologte.

:3n feinen tfieoretifdtien 3öerfen über ©c^rift unb ©d)riftau§legung
—

„SSorbereitung gur t^eologifclien ^ermeneutif" (1760—69) i) „W)=

tianblung oon freier Unterfucl)ung be§ e^anon^'' (1771—75)2), ^^^^^xix

aSerfud) hk gemeinnü^ige 3lu§legung unb Slnmenbung be§ ^Zeuen Xz^ta--

ment§ gu beförbern" (1786)2)
—

fül)rt ber .^allenfer immer unb immer
mieber au§, maä unter l)iftorifd)er ©d)riftau§legung §u t)erftel)en fei. @r

oertangt, ba^ ba§ Sf^eue 3:eflament al§ eine geitlicl) bebingte SluSprögung
ber d)riftlid)en ©ebanfen angefel)en unb mit unbefangenem 2luge be*

trad^tet merbe. ®abei rebct er nic^t al§ SSertreter einer unintereffterten

1) 4 Seile. Seil 1 unb 2 bitten ben erften SSanb (424 ©.); Steil 3 = groetter

SBanb (396 ©.); S^ßtl 4 = britter «anb (396 ©.)• ®er erfte S;eil befd^öftigt ficf)

mit h^n angemeinen ^rinjipien ber SluSlegung, ber sroeite mit bem Xa^t be§

aitten, ber britte unb oierte mit bem. bei S^leuen S;eftament§.

2) 4 $8änbe. (Srftcr (nad) bem S^iad^brucf au§ bem ^a^re 1776; 838 ©.):
Ueber bie natürlid^e 2luffaffung ber (ScE)rift. 3roeiter (nacf) ber erften 3'CufIage,

mie ber britte unb oierte; 1772; 608©): Heber ^nfpiration unb (5;anon. 2tnt:=

morten auf Stesenfionen unb @treitfd)riften. dritter (1773; 567 <S.): Ueber bie

®efd)id)te be§ (SanonS. Slntraorten auf ©treitfc^riften unb Dleaenfionen. ®er
uterte (1775; 460 ©.) ift nur eine Slntraort auf bie 3lrbeit eine§ Dr. ©c^ub ert

®a§ »ielgenannte unb menig gelefene SBer! fiet)t alfo nicf)t fo au§, mie man
e§ fidf) narf) bem Sitel norftcltt. .®ie polemifd^en (Sntgegmmgen nel^men einen

oiel breiteren 9^aum ein al§ bie eigentlidEien 2lu§füt)rungen.

3) 298 ©. (Sine gro^jügige unb gtänsenb gefdE)riebene SIrbeit

1*



%k ainfänge ber rotffcnfrfiaftitdöcn ©rforfd^ung.

@cfd^icl()t§n)tffenfd)aft fonbern ergebt feine g^orberungen im 9flamen ber

9ieIigion. @ott biefe firf) sunt moratifd)en ©tauben fortentroicfeln unb

löutern, fo bürfen bie befonberen Sluäprägungen, bie fie in ber SSer*

gangen'f)eit erlidten 'ijat, il)r auf btefem Sßege nic^t mit falfc£)er 2lu=

toritdt entgegentreten. SÖBir muffen un§ eingefteiien, ba% Diele 2tn«

f^auungen unb 33emeife md)t nur be§ Elften, fonbern au^ be§ SRtmn

Seftoment§ für un§ ni(i)t mef)r biefelbe ^ebeutung laben !önnen, raie

für bie erfte ®|rifteni)eit. ^n ber ©(i)rift üon 1786 üertangt (Semler

fogar, e§ fotle „für je^ige (£f)riften ein gemeinnü^iger praftifc^er 2lu§=

§ug au§ ben Sieben ^efu unb ©(i)riften ber 2lpoftel gemad)t merben,

morin bie bortige iolaU 9^ü(ffi^t ouf bamalige Sefcr unterf(i)ieben ober

abgefonbert mürbe."

^ie 2;f)eorie ber t)iftorif(i)en 3lu§legung rairb an ben großen pau-

linifd^en 33riefen burd^gefüiirt. ©emier rceift ber miffenfc|aftlid)en

@rforfd)ung ber @eban!enmett be§ ^eibenapoftel§ ben 2Beg. ®r be=

f)anbelt ben D^ömerbrief unb bie ©pifteln an bu ^orintf)er in ^Bara=

pt)rafen^) unb unternimmt e§, ^nfjalt unb i^ogif ber @ebanfenDerbin=

bungen hux6) eine Iateinif(i)e umfdjreibenbe unb ampliftsierenbe S[öie=

bergabe ber einzelnen 3Serfe flat gu madjen. ®ie SluSlegung folt fid)

fernert)in nidit me|r in fc^raerfäUiger miffenfctjafttid^er D^üftung ein=

f)erf(i)teppen mie bi§f)er; fie fotl nic£)t länger mit f)omitetifct)en unb

bogmattfrf)en ^etradjtungen burd^fe^t fein unb unter ber 2Iutorität ber

alten gried)ifd)en ©rflärer ftef)en, hk „anl^iflorifdjen STrgumenten nii^tS

!tarer unb beffer mußten aU mir felber". Offen unb frei möge fie

bie ©ä^e reben laffen mie fie lauten unb fic| einzig auf ba§ bi§t)er

üernad^Iäffigte rut)ige, fad)Iid)e S3eo6ad)ten üerlegen.

®ie ^ebeutung ber ^arap^rafen beflet)t aber nid)t, mie man meinen

foUte, in ber 3(uf§eigung ber ^efonbert)eit ber paulinifci)en ©ebanfen*

gänge im SSergteic^ §u ben 2lnfd)auungen ber übrigen neuteftament*

liefen ©Triften. 'S)urct) bie Slnmenbung ber umfdireibenben 2ßieber=

gäbe be§ S^ejteS nerbaut ficJ) ©emter hk @infid)t in hk fpegiftfct)

1) „Paraphrasis Epistolae ad Romanos . . . cum Dissertatione de Appen-
dice Cap. XV et XVI. "

1769. 311 @. (SoI)ann aiuguft ©rnefü geiotbmet.)

„Paraphrasis in Primam Pauli ad CorintMos Epistulam". 1770. 540 <S.

(So!). 2)00. 5ö^t(^aeH§ gcroibmet.)

„Paraphrasis IL Epistolae ad Oorinthios". 1776. 388 ©. ^z\)Z§ biefer

Sßerle ettti)ält eine löngere 23orrebe über bie ^ßrtngipien ber l^iftorifcE)en 91u§*

legung.

21I§ Seifptel ber ^ßarapljrafierung fei bu p dt'öm 6,1 angeführt: „Jam si

haec est Evangelii tarn exoptata hominibusque cunctis tarn frugifera, doctrina,

num audebimus statuere, perseverare nos tarnen posse in ista peccandi con-

suetudine, ut quasi eo iiat amplior gratiae divinae locus?"



$5- <S- «Semlei;.

|)autimfc^e Sltgumentation unb legt, ot)ne e§ p lüiffen, feine eigene

Sogtf in bie 9Iu§fiit)rungen be§ 31[pofter§ hinein.

hingegen lä^t it)n feine geniale 39eübac^tung§gabe in ber Siterar=

friti! einige funbamentale Probleme aufzeigen unb @r!enntniffe au§=

fpredien, bie burd) bie fpätere gorfcl)ung größtenteils beftätigt würben.

(Semler ifl ber erfte, ber barauf oufmerlfam mac^t, ha^ roh hu

paulinifd^en Briefe ni(i)t im Original, fonbern nur in ber ?^orm !ird)=

lid)er 2Sorlefung§fcl)riften befi^en. dine l'anonifc^e ©piftel ift alfo nicl)t

»on t)ornl)crein mit einem l)iftorif(i)en ^rief ibentifd). @§ ift fe^r

gut möglich, fül)rt er au§, ta^ hk S^orlefungSfc^riften au§ einem

Slneinanberrei^en ober einem ^neinanberarbeiten non t)erfd)iebenen

Briefen entftanben finb, unb ebenfo, ba^ man fcl)riftlic^e 2lnmeifungen

unb Slufträge, bie urfprünglid) für \xä) eyiftierten, in fpäteren 2lbfdE)riften

ben Briefen anljängte, um ni(i)t§ non ber ©rbfc^aft be§ 3lpoftel§ ner*

loren ge^en §u laffen.

SSon folcljen ©rmägungen au§gel)enb ftatuiert ©emier, ha^ bie

Kapitel 15 unb 16 nicEjt gum urfpriinglict)en Stömerbrief gel)örten.

2)a§ fe(^§el)nte ift \i)m infolge eine Sifte ber ©riiße, hk ^aulu§
—

e§ wirb angenommen, ber ^rief fei in @pt)efu§ oerfalst
— ben lieber*

bringern ber ©piftel für bie ©emeinben, bie fie untermegS in 3)lace*

bonien unb 2lcf)aja befud)en, auf§eicf)nete. ^m neunten Kapitel be§

gmeiten ^orintl) erbriefe§ fott ein ©djreiben, ba§ für eine anbere ©tabt

2lcl)aja§ beftimmt mar unb erft fpäter in ben ^rief an hu ^orint^er

eingefcl)molsen mürbe, erl)alten fein. 35on 35er§ 14 be§ gmölften ^a*

pitel§ be§ gmeiten ^orintl) erbriefe§ bi§ pm ©cl)luß be§ brei§el)nten l)at

man ein feparateg ©(i)reiben angune^men, ba§ fpäteren ®atum§ ift

al§ ber eigentlidie gmeite 33rief an bie ^orint^er. ©o betritt ©emier

ben SBeg ber literarifdjen .^t)potl)efe.

®ie 3:l)eologie nat)m oorerft menig 9^oti§ oon biefen ?^orfcl)ungen.

^n ber britten 9luflage feiner 9^euteftamentlt^en Einleitung ^)
— 1777

—
bel)anbelt ber große @öttinger ^l)ilologe unb 3:l)eologe ^ o l). ^ ai).

9Jlic^aeli0 bie Briefe be§ 2lpoftel§ in »oller Unbefangenlieit, ol)ne

auf bie literarifdjen Probleme ein§ugel)en; in feiner Ueberfe^ung unb

2lu§legung be§ ^euen SeftamentS^) gel)t er im alten ©eleife einl)er

1) ^ f). ® a 0. äft { dE) a e li §. „©inreitung in bie götttirfien ©d^riften be§

9^euen 93unbe§". I. 3tufl. 1750. ^n feinen aufetnanberfolgenben Sluflagen be=

l)errfd)t btefeS 2Ber! bie Stt)eoIogte ber gangen graetten §älftc be§ XVIII. ^af)X'

f)unbert§; om SSegtnn be§ XIX. iipirb e§ burd) bie ®inlcttung oon (St(l)t)orn ab=

getbft. ®ie III. Auflage
— 1777 — jä^It 1356 ©. ©. 1001—1128 J)anbetn oon

ben ^^auluSbriefen.

2) „Ueberfefeung be§ S^leuen ^eftamentS" 1790; 556 @.

„3lnmer!ungcn für Ungelei)rte ju feiner Ueberfe^ung be§ 5Jieuen SSeftamentg".



I. S)ic ülnfänge ber tt)iffenfd)aftttcf)en ®rforfdE)ung.

unb Derfui^t nid)t, ba§ gu üerraMUdicn, tr)a§ ©emler a(§ Slufgabc

ber f)iftorif(i)en ©jegefe aufgeftellt I)attc.

Ueberfiaupt I)at ba§ ai^tse^nte :^at)rt)unbert nad) ©etntec faum

nod) etrt)Q§ §ur @rfor[(i)Uttg be§ ^autini§mu§ beigetragen. @r[t

©d^teierntac^er bra(i)te neue ^örberutig, a{§ er, in einem (Senb*

fd)reiben an @a^, ^ebenfen gegen hu @(i)tf)eit be§ erften 33rtef§ an

^tmotf)eu§ äußerte ^).

5^urg Dor ber ©d£)lad^t bei ^ena t)atte er fie
— er er§ät)tt e§ in

ber 3Sorrebe — bem ^Jrennbe vorgetragen, roar aber nicE)t ha^u ge=

fommen, fie grünblid) gu entroiifeln. „^ag n)ien)ot)t nur aEpf(ä)nelt

beenbigte ©efcd^t, bie barauffolgenbe Unruiie in ber @tabt unb fogar

im ^aufe, ha^ 2)ur(i) einanb erlaufen ber 9Jtenfc^en, ber auf fo mand)er=

fei äBeife intereffante ainblict ber franäöfif(i)en Krieger ... ber immer

noc^ unbegreifli(^e ©c^Iag, ber unfere Unicerfitat nod^ t)or if)rer Slb*

reife traf unb ber traurige 2lnbli(f ber 3lbfc^ieb neftmenben, fortman^

bernben, [tubierenben Jünglinge, hu§ raaren in ber Xat feine Um*

gebungen, um einen !ritifd)en 9tid)terftuf)I ba^mifctjen aufguferlagen

.... wuwo^ auf ber anbern ^iiU ©ie mir bamal§, aU fo oiele^

oerloren fc£)ien, audf) ein neuteftamentli(i)e§ 23ud) t)ielleid)t e!)er prei§=

gegeben Ratten üi§ je^t". 3CBa§ er bamal§ münbtid) fct)ulbig blieb,

t)olt er je^t f(i)rifttic^ nod).

©cf)Ieiermad)er argumentiert au§ II S;im. unb S^it. gegen I Xm.
®er gro^e S3rief 'i)ab^ mit ben §n)ei Iteinen gmar bie SSorftettungen

gemeinfam, kffe aber hk guten 3ufammeni)änge oermiffen, in meldten

fie in ben beiben anbern @d)reiben auftreten. @r madjt ben ©inbrudf

be§ 3^fammengetragenen unb meift aud) in ber Sprache auffällige

Unterfd)iebe §u ber ©efamtljeit ber übrigen ©pifteln auf.

©igentlid) ift nid)t ber ^rititer, fonbern ber 3Ieftl)eti!er ©d)teier=

mad^er an I ^im. irre gemorben. S)a§ ©djreiben mar it)m unft)m=

patf)ifd). ®r fiet)t nid)t, ha^ bie beiben anbern Briefe, n)a§ bie (Sprad)e

anbetrifft, in berfelben Sßeife oon ben übrigen ^aulinen abmeidjen,

mie ber erfte, unb ba^ aud) fie in ber tofen unb un§ufammenf)ängen=
ben ^trt gearbeitet finb, nur ba^ eg bei if)rem geringen Umfang niä^t

fo auffällt. 2Sor altem entgel)t i^m, ba^ fie alle bcei miteinanber in

ben ^been non ben anbern abmeid)en.

4 «Bänbe. 1790—92. SSb. III (504 ©.) unb IV (©. 1-160) 6cf)anbeln bie pau=

tintfdE)ett 93rtefe.

l)t^rtcbrid) (Srnft ®ar)ib (Sd£)teiermoc^er. „Ueber ben foge=

nannten erften SSrief be§ Sßaulu§ an ben StntottieuS. ©in !rttifd)e§ ©enbfd)retben

an ^oaä)xm ©^riftian ®a^" 1807. ®efamttt)er!e. @rfte 2lbtetlung. Braetter

aSanb 1836-; ©. 223—320.



@d)teiermadf)er unb ©tc^^orn.

2Ba§ (Sdileiermad^er ücrfäumt, fioft @idf) f)orn^) in feiner

berüfimten ©inleitung nad). @r ftelft feft, ba^ atte brei ^aftorat*

fd)retben üon einem SSerfaffer f)erril{)ten unb aKe brei unecht ftnb.

©eine ^ritif bef(i)äftigt fic!) guerft mit ber ©pracJ)e unb ben @e=

banfen ber S3riefe, bie at§ unpautinifc^ ernannt merben
; fobann tut er

bar, bo^ bk t)orau§ gefegten t)iftorifd)en (Situationen in bem Seben be§

2lpo[te(§, mie e§ au§ ben übrigen Briefen unb ber 3lpofteIgefc{)ic!)te be*

fannt ift, nic^t unterzubringen finb; in le^ter ßinie meift er auf bie

Unnaturti(i)!eit be§ 3Ser^ältniffe§ smifciien ^autu§ unb feinen .^eifern

t)in, n)ie e§ fid) nad) biefen Briefen barfteKt.

S)er 2Ipoftcl, fütjrt er au§, lä^t tfinen @rma'f)nungen unb 2ln=

meifungen fdEiriftlic^ sufommen, bie an ficf), eine rairüic^e S3e!annt=

fd)aft au§ längerem ^ufammenarbeiten oorauSgcfe^t, unnötig finb unb

e§ nodE) in oiel f)ö£)erem SJla^e baburd) toerben, ba§ bie Briefe eine

balbige ^Begegnung in 3!(u§ft(^t fteUen. ®arau§ fc^üe^t ®i(i)t)orn,

ba^ ein „O^rember fic^ in bie Sage ^auli geworfen" f^abe unb fpric^t

allen Unternel^mungen, bie @cf)tl)eit biefer Briefe gegen bie oon it)m

angefüljrten @rünbe gu oerteibigen, im t)orau§ jeben ©rfolg ah. ^nB--

befonbere marnt er oor bem beftedienben SSerfuc^, ben II ^im. burd)

bie 2lnnal)me einer gmeiten ®efangenfd)aft retten §u moHen. 3llle

^t)potl)efen, urteilt er, fönnen ben ^^aftoralbriefen nid)t§ lielfen, ba

biefe ©diretben au§ inneren ©rünben, infolge ber 2lbmeid)ung il)rer

@eban!en oon ben übrigen ©pifteln, tem 2lpoftel abgefproc^en merben

muffen.

@in großer ©djritt mar getan. ®er ^rei§ ber unter bem ^ü'
men be§ ^aulu§ überlieferten ©djreiben ^atte eine Einengung erfal)=

ren, bie e§ erlaubte, ba§ ©riftem feiner ©ebant'en pr 2)arftellung p
bringen, ol)ne ^been, bie fd)on gang alt!att)olif(^ anmuten, einen Pa^
barin anroeifen §u muffen.

3el)tt ^al)re nad) ber literarifi^en 3:at @id)l)orn§, anno 1824,

lie^ ber ©d)roeiser S e o n l) a r b U ft e r i 2), ein ©d)üler ©c^leier^

l)^o^attn ©ottfrieb ©tc^^orn. „§tFtortfrf)--frittfd^c (Einleitung
in ba§ mzut ^eftament" @rfte 2lu§g. III. «8anb

; ^raeite ©älfte 1814; @. 315
M§ 410.

@tc^f)orn raeift barauf I)in, ta^ er bie Uned^tfieit ber brei ^paftoralbriefe

ernannt unb im ^otteg auggcf^jroc^en ^atte, eöe ©dE)reiermacJ)er feine ^riti! be§

erften ©(f)reiben§ an a;imotf)eu§ oeröffentlidfite.

2) ß e n ^ a r b U ft e r i. „®te (Sniroicftung be§ paulimfd^en Seftrbegrip".
1824. 191 @. ®te 3lu§gaben oon 1829, 1830 unb 1832 finb oont «erfaffcr

(t 1833) felbft beforgt; nad^ feinem Sobe erfc^ienen noc^ stoei (1834; 1851).

©ielie auäi Ufteri§ Kommentar über ben SSrief ^Pauli an bie ©alater 1833.

252 ©.



8 I. 2)tc 3lnfängc ber rotffenfd^aftttcl^ett @rforfd^ung.

mad)er§, feine „@ntn)t(ftung bei pauttnifc^en ßet)rBcgtiff§" crfd)ei»

nen, bie man atlgemem at§ ben 9lu§gang§punft ber rein I)iftorif(^en

®rforfd)ung be§ ^aulini§mu§, al§ ben erften SSerfud) pr SSern)irl'*

Iid)ung ber g^orbcrungen ©emlerl anfteJit.

Ufteri roiU hk fubjet'tioe 2lu§prägung unb bie Bereicherung, bie

ha§ „Slttgemeindtirifttic^e" beim ^eibenapoftel erfat)ren t)at, aufzeigen

unb fie{)t in bem ^rief an bie @alater ha§ Programm ber gangen

Sei)re. Stber er magt nod[) nicEjt, bem ©ebanfen einer n)irfUct)en (Segens

fä^Iic^feit gmifdfien urapöftotifc^er unb paulinifd)er 9lnfd)auung 9^aum

gu geben, unb fommt infotgebeffen ha^u, 'oa^ Eigenartige ber legieren

nac!) 3}?öglid)Mt p milbern. ©ctjIeiermadEierg aKe§ ^iftorifcfje ent=

färbenber unb nioeEierenber @eift mirft in bem Buc^e metir nac^ al§

ber 33erfaffer al)nt^).

@in eigentümli^eS 3i^if^ßiifpißi ^" "^^^ @rforfd)ung be0 ^auti*

ni§mu§ fü{)rte ber ^eibelberger ^. @. ®. ^ a u I u § anno 1831 auf ^).

@r Iie§ eine Unterfudjung über bie 93riefe an bie @alater unb Ü^ömer

erfdjeinen, bie in 3ßir!Iict)!eit eine Slb^nblung über ha^ ©r)ftem be§

9lpofteI§ ift. ^a§ Unternelimen fteljt gang im S)ienfte be§ Nationalist

mu§, ber fid) gegen bie D^^eftauration ber Ortljobogie auflel)nt. @§

folt, nac^ biefen ä(u§fü{)rungen, nidjt mal^r fein, ha^ bie Briefe t)on

©ülineteiben unb angered^neter @ered)tig!eit reben. ^autu§ !ann nid)t

ber „Segatität" ftatt ber „Tloxaütät" gebient unb eine „ungeläuterte"

Sluffaffung ber S^eligion vertreten ^aben. ®arum finb hk „.^aupt=

®ie erfte ©dirift, iretd^e e§ unternal)m, ba§ ©gftent be§ 2Ipoftet§ al§ foId^eS

baräufteöen, ift ©ottlob SBtIJielmSJleiiexS „®ntvoidlun% bz§ poulint^

fdien 8ef)rbegrip". 801. 380 @. Ser SSerfaffer ^at ba§ äRateriat gut gcfam»

mett, toet^ aber ntdf)t, in raeld^er O^tc^tung bie ©igenart be§ ^aulu§ liegt.

1) S8on ben SBerfen, i)ie fidE) mit Ufteri au§einanberfe^en uttb einen 3^ort=

fcE)ritt ber g^orfd^ung bebeuten, finb gu nennen:

^arl (Sd:)r ab er. „S)er 2Ipoftel ^ßautuS". «b. I (1830; 264 @.) nnb II

(1882; 373 ©.): Ueber ba§ Seben be§ 2lpofte[§ ^aulu§. f&h. III (1883; 331 ©.):

®ic Sel)re. SSb. IV (1835; 490 @.) xtnb V (1886; 574 ©.)*• 3ln§tegung ber ^Briefe.

2luguft g^erbinanb ®äf)ne. „(Snttoidlung be§ paulinifdjen Sel)rbes

grip" 1835. 211 @.

©rraä^nt fei audE) ba§ Kapitel über ben ^aulini§mu§ in ;g. 21. 90 i 1 1) e l m
£flcanber§ „®efd)td^te ber ^pftanjung unb Seitung ber cE)riftlid)en Mrd^e burd^

bie SIpoftel". (I. aiufl. 1832) II. 3luf[. I. SSb. (1838; 433 ©.). Ueber ^aulu§:

©.102-433. IV. 3lufl. 1847; V. 2Iufl. 1862.

3^ür bie auf üorbaurf(ä)em @tanbpun!t ftel)enbe ©gegefe tgpifd) finb bie

Kommentare oon SR. S. ®e SSette. „©rflärung be§ SSriefeS an bie Oiömer"

(IL 3luft.) 1838. 170 @. „(Srftärung ber ^Briefe an bie Korintf)er" 1841. 261 ©.

„®r!tärung ber SSriefe an bie (Safater unb 2:^effaIonicE)er." 1841. 219 @.

2) §. ®. ®. 5(?auru§. „®e§ aipoftelS «ßauIuS Se^rbriefe an bie ©alater^

unb 9tömer-'©f)riften." 1831. 368 @.



Uftcri unb §. @. ®. «ßoulug.

lüorte" au§f(i)Iie^Iid) moralifc^ gu beuten. ®er 2lpofteI lüiH fagen,

ba^ ber „Glaube an ^e[u§" in un§ §um „©rauben ^efu" n)erben

mitffe unb ber enge begriff ber „@ere(f)ttgfeit" ftd) gur SSorfteUung

von ber „@otte§gered)tigt'eit" auSbttben foKe. „(^otte^geredjtigfett" be=

beutet bieJHecf)t[(^ Offenheit, wie fle in @ott ift unb üon i^m ai§ ba§

„wai}xe @ute" int ^enfcfiengeift, „al§ bie einzige grünblid^e SluSföl^s

nung gur Harmonie mit ber @ottf)ett geforbert rairb". ^ei rtdEjtiger

3iu§Iegung ift alfo in biefen ©ctireiben „bu Uebereinftimmung graifdien

bem ©oangelium unb ber S)en!gläubigMt" gu entbetfen.

£)a§ 58u(i) erfd)ien um jraei ober brei ^atirgetinte §u fpät. 2)er

9ftationali§mu§, ben e§ oertritt, ^atte fid) fc^on überlebt. 2lber e§ liegt

ein gemiffer großartiger Quq in biefer 35ergen)alttgung ber ^been be§

3tpoftet§. ©ie fte^t in parallele gu berjenigen; bie bie 9ftefürmation

übte. ®iefe beutete ben gangen ^aulini§mu§ na6) ben ©teEen oom

©ü{)netob unb ließ bie anbern (SJebanfen ber Briefe ni(^t aufkommen,
^er ^eibelberger Sf^attonalift ge{)t non h^n SSorftellungen ber „neuen

Kreatur" au§, bie man fpäter al§ i>a§ et^ifd)e ©t)ftem be§ 2lpofteI§

be§eid)nen rairb, unb legt alle§ nac^ it)nen au§.

S)aß fic^ biefe beiben 3luffaffuttgen
— bie einzigen, bie ben ^au=

lini^muS al§ gef(f)toffene§ ©t)ftem gu begreifen fu(i)ten
— in fotctjer

2lrt gegenüberfte^en, ift bebeutungSüoö für bie ^^^'f'wnft. ^ie wiffen*

f(i)aftli(i)e gorfd)ung wirb im SSerlaufe tt)rer Unterfud)ungen bagu !om=

men, hk Berechtigung beiber 2{nfc£)auung§n)eifen anerkennen gu muffen
unb bei *^autu§ eine boppette SeJjre

— eine juribifc£)e, auf bem @e=

banf'en ber 9^e(^tfertigung begriinbete, unb eine et^ifdEie, burd) bie 3Sor=

flettung üon ber Heiligung be!)errf(i)te
—

aufgugeigen, ii)ne üoretft bar=

ftetten p !önnen, rcie beibe ineinanbergreifen unb
ftc£) gur ©in^eit t)er=

binben.
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II. Q3aur unb feine geitgenöfftfc^en ^vitxtev.

3^ erb. (S;£)r. 93aur. ®tc ©firiftuSpartei in ber lorintl^ifd^cn ©emctnbe.

{%üh. ^eitjc^r. f. 3;{)eol. 1831 u. 36).
— ^ie fogenannten ^^aftoratbriefe (1835).—

«ßaulug, ber aipoftel ^efu ©firiftt (I. Slufl. 1845; IL Stuft. 1866-67). - fSiU

träge ju bcn ^Briefen an bie ^orintt)er, S;f)eytaIont(f)er unb Jftönier {Zub. ^ai)xl.

f. Sfieol. 1850—57). — SSorlefungen über 91eute[tamentltd)e Sttieologie 1864. a5or=

lefungen über bte d)riftlt(i)e ^ogmcngef(i)td)te. 33anb I (1865).

21 Ib. ©d^roegler. %a§ na(f)apoftoltfcf)c Beitalter (1846).
- 6. Söte=

f e U t. (Ef)ronoIogte be§ apoftolifcl)en 3ettatter§ (1848).
— 21 1 b r. 91 i t f d) I.

®ie ®ntfte^ung ber altlat^oItfcEien ßirc^e (I. 2lufl. 1850; II. 2luft. 1857).
—

®ottI). Sßift. Sed)ter. ®a§ apoftoIifcf)e unb nac^apoftolifdie Settolter

(1852).
—

9ii(^. Slbalb. 8tpf{u§. ®te poulinifdie 9lecE)tferttgung§Ie:^re

(1853).

Qm rterten .^cft ber „S^übinger ^ßitfc^i^tft für Stjeotogie" otin

1831 gab 3^ e r b t n a n b (S: f) r i ft t a n 53 a u r ben ©tubten über

ben ^autim§mw§ eine neue 9fttd)tung, tnbem er auSgufpred^en roagte,

ha^ ber SIpoftel feine Se£)re in voUfomrmmm Sßiberftreit mit ber ber

urc£)riftlid)en ©emetnbe entwicfelt f)abe^). @rft auf @runb biefer (Sr=

]fenntni§ roar an eine ©rfaffung ber (Eigenart ber pautinifd^en ^been

SU benfen.

^ie gro^e %at be§ Sübinger§ be[tet)t barin, ba§ er bie Segte

reben lie^, raie fie lauteten. 3luf @tunh be§ @egenfa^e§ graifc^en ber

3IpofteIgcfc^i(^te unb bem ^ataterbrief, ha^ 2Sert)äItni§ ^auti §u ben

Urapofteln betreffenb, unb mit ^e§ief)ung auf bie in ben ^orintf)er*

briefen fid) offenbarenben Spaltungen unb kämpfe fdfilie^t er, ba^ ftc^

in ber älteften (ä^^riften^eit gmei Parteien
— eine urapoftolifd)*petrim=

fd)e unb eine pautinifdie
—

gegenübergeftanben fiaben, bie Derfd)iebene

9luffaffungen über bie (Sriöfung bnrc^ ®{)riftu§ oertraten.

l)?^erbtnanb (S^riftian 35aur. „Slübtnger ^^^tfd^rift für S^eo?

logte" 1831 §eft 4. „®ie ®]^riftu§p artet in ber fortntf)tfdE)en ©emeinbe; ber

©egenfa^ be§ petrtnifcE)en unb paultnifdien ©i^riftentumS in ber älteften ^ird)e

..." @. 61—136. ^ortgefc^t in berfetben 3ettfcf)rtft 1836 §eft 4 @. 1-32:

„Stnigc weitere SBemerfungen über bie ®^riftu§partei in ^orintb"- ^m britten

^eft be§felben ^ai)VQanQ§ finbet ftcf) eine 2lrbeit S8aur§ „Ueber Qwzd unb

SSeranlaffung be§ 9iönierbrief§" (©. 59—232).



S5aurg literartfd)c ^ritü. 11

3n bem allmät)ttd)en Slit^gleid) ber ©egenfä^c ftel)t er bie @nt=

rcirftuttg, bic gut 33ilbung ber aItfat{)otifd)en ^ir^e füt)rt unb get)t

ben ©ofumentcn biefe§ ^^ro§effc§ in ber Sitcratur nad). @r gtaubt

feftftettcn p föniten, ba^ bcibe ^arteten ftcf) nad) uitb nad^ mit ^on--

geffionen entgegenkommen, um ficf» bann unter b^m 2)ru(f einer i^nen

gemeinjam fetnbli^en ^ercegung
— ber @noft§ bei beginnenben gmeis

ten :3at)rt)unbert§
— p einer ein!)citti^en ^trctje pfammenpfi^Iie^en.

©ie @r!enntni§ bei 3Befcn§ unb ber ^ebeutung be§ ©noftigil^'

mu§ gibt ^aur bu 9yiögli(f)feit, eine neue 2lrt »on ^ritif su treiben.

9Sor i^m tonnte man nur bal negatice Urteil au§fpred)en, ba^ ein

©(iireiben nt(i)t bem SSerfaffer angeliöre, unter beffen tarnen e§ über=

liefert mürbe, ^e^t aber ift e§ möglid^ p beftimmen, in melcl)e 3eit

el gehört. 3Jian braucht nur feft§uftetlen, mel^e Stellung e§ im 9lu§=

gleicl)§pro5e^ ber beiben Df^ic^tungen einnimmt unb befonberl, ob e§

fid) mit fpefulatiüer ^rrlelire befaßt. ®a§ nennt 93aur pofitioe ^ritü.

@r übt fie §unäd)ft an ben ^aftoralbriefen ^) unb meift nad), bajs

bie in il)nen bekämpften ^äretüer nid)t in ba§ Urd)ri[tentum gel)ören,

fonbern ^ßertreter ber gnoftifc^en ^öeroegung be§ gmeitcn ;3al)r£)unbert§

finb. Mit ben in ilinen ermähnten „9Jtr)tl)en unb Genealogien" finb

bu großen aul ber ^ird)engefd)i(^te befannnten fpefulatioen ©^fteme

gemeint. 2)ie uon ben .^äretüern gegebene ©d)ilberung mirb abfidjt^

lid) fo gel)atten, bajs fie meber §u altgemein nod) §u fpegieU ift, bamit

bie ?$=iftion burd)gefül)rt merben fann, bk ^rrlelire, bie fid) fpäter er=

liebt, fei nur eine SBieber^olung einer fd)on oon ^aulul belampften
unb übermunbenen Bewegung.

%a^ bie 2lnnal)me einer gmeiten ®efangenfd)aft unb alle anbern

mögli(^en unb unmöglichen ^^potl)efen ben ^aftoralbriefen bie oerlorene

@c^t:^eit nic^t gurücfgeben fönnen, fteljt für 93aur ni^t minber fcft

mie für @id)l)orn.

3m SSerlauf ber ©tubie über bie ^aftoralbriefe l)otte ber Stübinger

geäußert, ba^ bie ^ritif ber ^aulinen t)orau§fid)tlit^ an biefen (3d)rei=

ben nid)t „.^alt ma^en" merbe. ®en ©rtrag ber meitergelienben ?^or=

fc^ung legt er §e^n Satire fpäter
— 1845 — in bem glängenb ge=

fc^riebenen 2Ber!e „^aulul, ber 2Ipoftel ^efu ©^rifti" nieber^). @r

belianbelt perfi ba§ Seben unb 3Bir!en, fobann bk Briefe, gule^t ben

Sel)rbegriff.

^ie Unterfuc^ung über bie 'S)ofumente ber paulinifd)en Seljre er=

gibt, ba^ nur bk Briefe an bk ©alater, ^orintl)er unb a^^ömer at§

1) „®tc fogcn, «paftoratbriefc be§ §«pofter§ ^aulu§" 1835. 152 @.

2) 698 @.
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Cluelten gelten fönnen. ÜJ?it biefen eieren nerglidien finb atte anbecn

al§ „2lnttIegomena" §u raerten, „womit jebod) Mne§n)eg§ bie 58el)aup*

tung wirftidier Uned)tf)eit au§gefprod)en, fonbern nur ber SOBiberfpruc^

beseic£)net raerben foll, raetdjem i{)re ®(i)t{)eit teit§ roirt'ticE) fct)on au§=

gefegt i^i, teilg loeiter nocE) auSgefe^t werben fann, tnbem unter

atten jenen üeineren paultnif^en 33riefen fein einziger i[t, gegen raelcfjen

ni(i)t üom ©tanbpunft jener nier ^auptbriefe au§, ha§ eine ober ba§

anbere ^ebenfen erltjoben werben fann."

®ie Briefe an bie (gpfiefer unb ^oloffer finb ftarf gu beanftanben;

bie an bie S^^effatonidier unb ^{)ilipper werben burdj ben geringen

(S)el)att an ^ogrna rerböditig.

S3aur ift fo fritifd) gegen t>u „fleineren paulinifc^en 33riefe",

weit er im 3flad)la^ be§ 2lpofteI§, wie er un§ überfommen ift, ©d)rif*

ten entbeden mu^, bie „ber @efc^i(^te ber auf feinen Flamen fid^

ftü^enben ^artei unb ber fie betreffenben ^arteioerpltniffe angetjören"

unb un§ seigen, wie ^a§ ^eibencf)riftentum feine ^^ringipien unb feine

Eigenart mitbert, um fic^ mit bem ^ubeni^riftentum, ba§ feinerfeitS

einen analogen ^roge^ burct)mad)te, ^ur ©tnijeit ber aItfatt)otifd)en

£ir(^e gufammengufinben.

tiefer 0^abifaIi§mu§ würbe attfeitig befämpft. @r rief innerf)atb

ber wiffenfd)aftlid)en 2;t)eoIogte eine Slrt oon Sf^eattion t)ert)or, bie

fogar hie D^efultate in ^xaqe fieüte, hie auf ©runb ber arbeiten eine§

@id)^orn §u atigemeiner 9lner!ennung gelangt su fein fctjienen. ©o

fd^ic^t ©arl äiBiefeler feiner einge^enben 2lbl)anblung über bie

SlbfaffungSgeit ber paulinifdfjen Briefe bie Semerfung oorau§, bo^ er

fämtli(^e breigel)n 53riefe, wetdje bem Slpoftel im ^anon beigelegt

werbeii, für autljentifd) l)alte^).

S)er „Sel)rbegriff be§ 2Ipoftel§" läuft in ber S5aurfd)en ®ar=

fteEung auf hie Se^re com ©eift 'i)inau§. ^n hen glänäenben 3lu^=

füljrungen feine§ 2lbfcE)nitt§ fül)rt nid^t fo fel)r ber ^iftorüer wie ber

©c^üler ^egel§ ba§ SÖBort. S)er ^aulini§mu§ oerfünbet in feiner 3lrt

hie ®inf)eit he§ fubjeftioen @eifte§ mit bem objefttoen. 2luf biefem

©tanbpunft erft ejiftiert ba§ ^ewu^tfein ber |^reil)eit, wie e^ fic^ bei

bem .^eibenapoftel finbet. ©eine Sel)re l)anbelt oon ber @inl)eit mit

®l)riftu§ unb mit @ott, burdt) (Stauben, au§ weld)em @eifl fommt.

®ie „©erec^ligfeit" ift „ha§ abäquate 3Serpltni§, in weld)e§ ben

9Jlenfct)en §u @ott p fe^en, bie t)öd)fte 3lufgabe ber S^ieligion über*

I)aupt ift."

1) ®arl SBtefeler. „(Sfixonologie be§ apoftoltfcf)cn 3eitalter§". 1848.

606 ©. Uefier bu paultnifc^en SSrtefe. ©. 225—478.



®cr Sc^rbegriff. 13

2tuf bie ©ittjeltieiten ber paulinifdjen 9f?c(i)tferttgung§l8{)rc ge^t

33aur nidit ein. 2)q§ S)etait !ommt in feiner ®arftellnng überf)aupt

etn)a§ gu !ur§. :Sm legten @runbe greift er nur ba§ auf, ma^ fid)

irgenbtt)ie in ^egetfcJjen ®eban!en ou§fpre^en lä^t unb raorin fid) ber

^aunni§mu§ al§ eine ^arfteKung ber abfoluten 9ffetigion errceift. 2tße§

anbere rairb prücfgefc^oben unh §um ^eil in einem befonberen Üapitel
—

„©pe^ieÖc Erörterung einiger bogmotifc^er 9^ebenfragen"
—

ge=

njertet . . . unb entwertet. S)ie diarofteriftifcfie 5lu§prägung ber iiet)re

^auli n)irb t)ern)ifcf)t. ^tt^befonbere fotlen fid) bie 2tnfcf)auungen über

hk legten S)inge unb \)u ©ngel nid)t ftörenb bemerkbar madjen. SSaur

fd)redt nidit baoor prüd, fie gerabep §u eliminieren, "^^ie 2lngetoIogie

tut er mit folgenbem ©a^ ab: „3Son ben ©ngetn fpric^t ber Slpoftel

in ben 33riefen, bie f)ier für un§ in ^etrac^t fommen, nur fef)r raenig,

unb md)t bogmatifd), fonbern nur bilbtid) unb fpric^mörtlid)."

S)er Tübinger benu^t alfo bie SBorte ^auli, um haxin eine gro^=

artige, uon .^egel beeinflußte 9fleIigion§pl)iIofopJ)ie üorptragen. (Sine

auti)entifd)e ^arfteEung ber @ebanfen be§ ^eibenapoftelä bietet er

nid)t. 2Iber ben (Seift be§ 95er!ünber§ ber ^rei^^eit atmet biefe§ ^ud)
mie faum ein onbere§, ha§ i^m gemibmet ift. ^arin beftel)t feine

einzigartige (Sd)öni)eit.

(Bin ^a^v nad) bem ©rfdjeinen oon ^aur§ „^autu§"
— anno

1846 — oeröffentndjte Sllbert ©djmegler fein 2Berf über ha§

nad^apoftolifdie ßeitatter^). ^er ©rünber ber <B6)uU ^tte bi§l)er bie

(gntn)tdlung§p{)afen ber ätteflen ^ird)e, mie fie au§ bem Söiberflreit
ber beiben S^iiditungen ermadifen foKte, nur met)r angebeutet. © d) m e g=
t e r unternimmt bie genauere ®arfteUung unb geidjnet babei bie Sinien

fo fd)arf, baß mit ber (5)röße ber ^onftruftion pglei^ il)re g=et)ter

offenbar n)erben. (Sine SSertiefung ber ^enntni§ be§ ^autini§mu0
bietet er nidit.

©d)tt)egler§ Sßer! Jiatte offenbart, oon raeldier ©eite au§ hii

Tübinger ^ofition angreifbar mar. ®arauff)in ging 3llbred)t
^f^itf d)I cor unb fd)rieb feine befannte Slrbeit über hie „©ntfte^ung
ber attfatt)oIifd)en mxd)^"^). ®ie erfte Sluftage (1850) menbet fid)

1) mhett ©cE) regier: „%a§ nacf)apoftottfd)e Zeitalter in ben §aupt=
momenten feiner (Sntwicflung". 1846. I. 33b. 522 ©. II. SSb. 392 ©.

^n ben ©cEiriften ber ^joulinifcfien @ntn)idtung§reil)e werben brei (Sruppen
unterfdfiieben. ®er erften, Der apologettf(i)en, ge^rt ber erfte 5|5etru§brief an;
gur äTOeiten, ber paulinifd^^fonjitiatorifdöen, finb ba§ SufaSeüangetium, bie 9tpofteI=

gefd^ic^te, ber erfte ^Iemen§brief unb ber 5p£)itipperbrief ju rechnen; bie bxittQ

toirb burcf) bie pauIinifcJ)=Eatf)otifierenben ©diriften
—

^paftoralbriefe, ^^olgfarp-

brief unb S9»^atianifd^e Siteratuc — rcpräfentiert.

2) 31 r b r e c^ t 9i i t f c§ r. .„®ie (gntftef)ung ber aItfatl)oIifc^en Jfircfie". @ine
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gunä^ft nur gegen ©(^wegler; in ber sraeiten (1857) entwidfelt er

ben prin^ipietten ©egenfa^ gegen 33our. @r fü^rt ben ^a^wex§,

ha^ bie ätlefte ßtteratut nicfit burd) bie üon ben Siübtngern poftulier»

ten 2][u§gleid)äüert)anblungen gn3tj(^en ben bctben ^arteten bci)erxfcJ)t

ift; gugleid) greift er bie ^afi§ ber tonftruftion an. 33aur muffe

bie begriffe ^ubendiriftentum unb ^eibendtiriftentum faifcf) gefaxt :^a=

ben, ba fic£) au§ feinen 2lu§füf)rungen nid)t erüären laffe, raoburd)

beibe innerltd) gufommengefialten raorben feien. Ratten fie, xou e§ bie

Tübinger annet)men muffen, gule^t nur ba§ 3leu^erlic^e, ba§ ^e!enntni§

§u ®l)rifto gemeinfam, fo mürbe fid) ^ierau§ nimmermeEir erklären,

mtefo beibe Parteien "öa^ 8ebürfni§ füllten, einanber mit 3ugeftänb=

niffen entgegen§u!ommen, bi§ fie fid) sule^t in einer ein{)eitlic^en ^ird^e

gufammenfanben.
®al 9Jla^ be§ gemetnfamen ße't)rbeftanbe§, füt)rt iRttfd)! au§,

mu^ ein t)iel größeres gemefen fein, ai§ ^aur bartut (Sr ift ber

erften ^flid)t be§ ©ef(i)id)t§f(i)reiber§ be§ apoftoIifcf)en 3eitalter§ nic^t

nadigefommen, benn biefe certangt, „ba^ man ben ^un!t !far l^itt=

fteüt, in melc^em fid) haS ^ubendiriftentum unb ber ^aulini§mu§

treffen." Säur ^at nur bie negatiöe ^efd^reibung be§ Set)rbegrip

be§ ^eibenapoftelS geliefert, meit er nirgenbmo anbeutet, „ha^ ^aulu§
in fei)r mefentlid)en fünften Slnfi^auungen feftgelialten i)at, bie pgleid)

bem ^ubendiriftentum eigen finb."

^o§ Problem ber @inl)eit gmifdien ^aulini§mu§ unb Urd)riften=

tum ift ernannt unb formuliert.

9lid)t fo Ieid)t mürbe e§ DfJitfd)!, h^n gemeinfamen Se{)rbeftanb,

ben er poftulierte, naml)aft §u ma^en. ^a§ geigt fid) befonber§ in

ber §meiten 2lu§gabe ber „®ntfte^ung ber altf'at!)olifd)en ^ird)e". @r

raiE nur einen „praftifd)en ©egenfa^" §mifd)en ^aulu§ unb hm llr=

apofteln anerkennen; ha§ %dh beSfelben foE fo eng abgegrenzt fein,

„hü^ hu mefentlid)e Uebereinftimmung in ben üon ®f)riftu§ aufgefteß*

ten teitenben ^h^^n nur um fo beutlid)er einteud)ten mirb". 2)a im

^aulini§mu^ aber red)t menig üon ben „üon ©J)riftu§ aufgefteUten

leitenben :^been" §u finben ift, bleibt ber 9^ac^mei.§ ber „mefentlid)en

Uebereinftimmung" ein frommer Sßunf*^.

%a§ einzig 3:atfäd)tid)e, ma§ diit\ö)l anpfüf)ren cermag, ift bie

^arufieermartung. @r nimmt an, ha^ fie einen fet)r mid)tigen Steil

be§ gemeinfamen Sef)rbeftanb§ gebilbet fiaht unb miß glauben, ha^

^aulini§mu§ unb ^ubend)riftentum fid) in einer ibeal^realen Stuffaffung

ber ©rmartung ber SßieberEunft begegneten, um §ufammen gegen ben

Krc^en= unb bogmengef(^icE)tIict)e 2Jionograp£)ie. 1850. 622 ©. Braeite 2tu§gabc

1857. 605 ©.
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©{)ilia§mu§, ber in jcincv groben g^otm überbieS erft fpäter aufge»

kommen fein foü, ^ront p madjen.

3)lit biefer @eltenbma(i)ung ber ®§ct)atoIogic roax e§ i^m aber

nic^t ernft. &§ l^onbette fid) für tf)n babei nur um ein bia(e!tif(^e§

SJtanöoer gegen 33aur, ber auf biefe $ofition ju wenig 58ebad^t ge*

nommen fiatte. ^n „9^ecf)tfcrtigung nnb 3Serföi)nung", voo er fpäter

in bie Sage tarn, eine pofttioe ©arftellung be§ ^autini§mu§ p liefern,

ptete er ficb, eine e§dt)atotogifcE)e ?^ärbung ber ^been be§ Reiben*

apofte{§ andj nur onsubeuten.

ajtit ber ^rage nad) ber ©in^eit gTüifc^en ^aulini§mu§ unb Ur*

c£)riftentum befd)äftigt fid) aud) S e d) le r § Söer! über ai5oftoIifc£)e§ unb

nad)apoftoIif^e§ Zeitalter i). 2)ie 3lrbeit ift eine preisgekrönte ^eant=

raortung ber anno 1848 oon ber 2: e t) I e r'fdjen ©efeÜfc^aft in .^ol*

tanb gefteUten ^:]3rei§frage nacf) ber „abfoluten ^iffereng §Tüifd)en ber

Seigre unb 9^id)tung be§ 9lpoftel§ ^aulu§ unb ber übrigen Slpoftel",

mit ber bie „fogenannte Stübinger (Sd)ule i{)re ^efeinbung be§ ß;t)riftens

tum§ . . . §u begrünben fud)t." Sec^Ier befämpft feinen £e!)rer, of)ne

eS in bem ^a(i)xo^i§ bes gemeinfamen ^eftanbeS beiber Sef)rbegriffe

^itfd^I puortun §u fönnen.

Unter tm SBerfen, bie fid^ mit ber Tübinger 2luffaffung be§ ^au*
lini0mu§ au§einonberfe^en, nimmt eine ^ugenbarbeit üon 9^1 i d) a r b

Slbalbert Sipftu§ — „2)ie paulinifd)e 9^ed)tfertigung§tet)re"
—

eine fieroorragenbe ©teile ein^). 9}?tt bem miffenfd^afttici^en oerfotgt

ber 35erfaffer nod) einen praftifc^en ßmed. ®r ftettt fid) in ben S)ienft

ber antirationatiftifdjen S^leftauration, bie bie alten eüangelifdjen @e=

ban!en mieber gu @t)ren bringen mitl, babei aber nidjt auf bie Drtbo=

bofie be§ XVII. unb XVIII. 3a^i^^ii«^ert§ gurüdgreift, fonbern üon

ben ^been, mie fie im 9^euen ^eftament gegeben finb, au§get)t. ^n
einer objeftioen S)arfteßung ber paulinifd)en 3ctitrallet)re »on ber 9^ec^t=

fertigung glaubt er bem ^roteftanti§mu§ feiner Qeit eine 2Infd)auung

SU bieten, bie er §u ber feinigen mad)en fönne.

%iiic ben .^eibenapoftel, fo fü^rt er au§, ift ^ed)tfertigung ntd)t

1) ®ottf)arbt füiitox 8edf)Ier. „®a§ apoftolifdie utib ha§ na(i)a:(>0'

|toItf(i)e Zeitalter mit 9iüct"ft(f)t auf UnterfdE)teb unb ©in^ett in Seljre unb Seben".

I, 5lufl. 1852; IL 2tufr. 1857; 586 ©. Ueber ^aülu§: ©. 33-154 III. ^lufl. 1885;
635 ©. Ueber 5ßaulu§: @. 269-407.

Sit ben betben erften 3luflagen werben fämtrid^e ^ßauKnen al§ ccJ)t ange=

fef)en; in ber brüten roagt ber ^erfaffer bk ^ßaftorotbriefe ben anbern ntd)t

mel)r gleic^^ufe^en.

^ie fel^r llav unb umfaffenb gefteHte ^Preisfrage finbet fid) bem SBerfe öor=

gebrudt.

2) 1853; 219 ©.
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lebig(id) ein gcridE)tlid)er, forenfifd)er W:, fonbern äugleicf) ein et{)ifc£)e§

©efd)et)en. ^er ©laube ift ein ftttttd)er Seben§guftanb, ber innerlict)

@erect)tigt'eit roixtt ®a§ äBirffame an ber ©rlöfung ift bie ^obe§*

unb £eben§gemeinfcf)aft mit ©firifto. ©ie t)on§iet)t fict) burdE) ben @eift

(3otte§ unb 6;i)rifti, ber
fiel) mit ben ©laubigen oereint unb i^re ^er*

fönliciifeit umfrf)offt.

Sipfiu^ ift ber erfte, ber bie beiben ©ebanfenrei^en im ^auti=

ni§mu§ erfennt unb bemertt, ha^ bie eine auf b<im juribifd^en @e*

banfen ber ^^ec^tfertigung beru!)t, tt)äJ)renb bk anbere com 33egriff

ber Heiligung, ber realen et{)ifd)en S^leufctjaffung burcf) ben (Seift, au^s

ge!)t. @r je^t nic^t, mk bisher immer gef^etjen roar, bie eine bur^
hu anbere au^er ^raft, fonbern mitt feigen, mie fie im ®enfen be§

3jCpofte[§ fonüergieren.

®ie SSebeutung ber e§ct)ato(ogifd)en ©teilen entgef)t if)m nid)t. @r

nimmt an, ba^ ber @eban!e an bie ^arufie bie ^been be§ 3IpofteI§

innerlici) ^ufammen^ält.

^reilii^ {)at Sipftu§ bie Slufgabe, bie er fic^ gefteltt i)at, ni(ä)t

gelöfl. @r fdiraäi^t eine @eban!enreil)e p ©unften ber anbern ab unb

f(i)n)ei^t betbe burc^ gefd)t(ft gemäi)lte 2lu§brü(fe äu^erlid) gufammen;
aber e§ bleibt i!)m ha§ gro^e SSerbienft, aU erfter ben ®uali§mu§ er=

fannt p !)aben.' SBäre er nid)t pgleid) bogmatifd) intereffiert gemefen,

i)äth er ha§ Problem wo^l nocl) beffer erfaßt.

Säl)renb hu ^rttüer an ber Slrbeit roaren, ^atU Söaur nic^t

gefeiert. 3S,on 1850 ah oeröffentlic^te er in ben „2;übinger ^atir*

büd)ern für S;^eoIogie", bie bie „2;übinger ^eitfi^rift für 2;f)eoIogie" ah--

gelöft Ratten, eine ^^ii)^ üon ©ingelunterfucfiungen über poulinifdie

Briefe 1).
@r l)atte befditoffen, ba§ S^tefultat ber ^^orfdjung über ben

^eibenapoftel, oon ber er bei feinem ©djaffen ausgegangen unb bie

xi)m. ba§ gange Seben liinburct) hu lu^U geblieben raar, in einer neuen

Bearbeitung feines „^autuS" nieberptegen. ©ie füllte fein Söerif

frönen.

@S fam nicl)t bap. ®er 2:ob ri^ tl)n au§ ber 2lrbeit l)erau§,

als er eben h^m erfien 2;eil feine neue ©eftalt gegeben l)atte. ^en

gmeiten unb n)ic£)tigften, ber ben „Sel)rbegriff" be^anbetn foUte, konnte

er nicl)t mefjr in Singriff neljmen^).

1) Sübincjer ^afirbüc^er für SJieoIogte. 1850. „^Beiträge jur @rftärung ber

^or{nt£)erßrtefe" ©. 139—185. gortgefefet 1852. ©. 1—40 unb 535—574. 1855.

„®te beiben SSriefe an bie S;t)efjabniif)er; i^lte 3Iecf)t{)eit unb SBebeutung für bie

Se£)reber^arufie©f)rifti" ©. 141-168. 1857. „Ueber 3n)ec£ itub ©ebanfengong

be§ 5tömerbrief§ nebft ber ©rörterung einiger paulinifc^en begriffe". @. 60—108;
184—209.

2) „^auIu§,ber9rpoftcI^efu ©J)rifti". II.2tuf(., burd) BeUer beforgt. 1866-67.
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@inen geraiffen @r[a^ für ba§ SSertorene bieten bte Dom ©oiine

be§ 9Jleifter§ anno 1864 1) f)eran§gegebenen „35orte[ungen über ^^U'

teftamentltc^e Sifieologie". ®a§ Kapitel über ben ^auttm§mu§ ift oon

großartiger Ä'ürse unb ^tarfjeit unb läJBt einen gewaltigen g^ortfcfiritt

über hii Seiftung von 1845 l^inau§ er!ennen. ®amal§ fiatk 93aur

bk Sefire be§ .^eibenapoftelS int 2i6)k be§ ^egeFfcfien ^nteltte!tua=

li§m\i§ gefd)aut unb gebeutet. :öe^t oerfudjt er feine ©eban'fen l^ifto*

rifd)=empirifd) aufjuneJimen unb barsufielten,

@r bei)anbelt norfjeinanöer ^auli Stnfdiauungen über: ©ünbe unb

^leifd); ©efe^ unb ©ünbe; @Iaube an ben 2:ob ©^rifti; d^efe^ unb

Serl)eißung; @efe^ unb 3=reil)eit; @(auben§gered)tigfeit; ©taube unb

3Ber!e; ©taube unb ^räbeftination ; S^riftotogie ; Saufe unb 3lbenb=

maf)l; ^arufie ®t)rifti.

®ie @§d)atotogie, bie in ber erften Stuftage gans überfet)en mürbe,

erfät)rt eine ausgiebige Sföürbigung. 33aur erfennt an, bajß ber Stpoftet

ben ©tauben ber ätteften ©emeinbe an hk ^ä^e ber ^arufie Dolt

unb gang geteitt iiaht unb mit it)r in atten ba§ ®nhi betreffenben SSor=

fteEungen einig geroefen fei.

^ie empirifc^ aufgenommene pautinifctje 2:^eotogie 'i)at aber nictjt

mel)r ben großen S^Q ^er anno 1845 fpefuttatio fonftruierten. @§ geigt

fic^ h^i ^-öaur, wa§ bann in ber fotgenbcn f^orfdjung immer beut=

tiefer mirb, baß hk ®int)eittic^!eit unb ©efd)Ioffent)eit be§ ©pftemS in

bem 9J^aße üerbunt'ett unb geftört mirb, a(§ man in ber genauen Stuf*

na^me ber eingetnen S3egriffe unb ^been fortfct)reitet.

I. m. 469 ©., von fSanv neu öearBeitet. IL <8b. 376 @.
; 9fJact)bxuc£ ber ^apitef

über ben Sefirbegriff ou§ ber erften 2luftage.

1) „SSorlefungen über 9ieuteftamentttd^e S^eotogte". §erau§gegeben oon

3=erbtnanb %vizbxiä) fSaux 1864. 407 @. Ueber ben paulim[cf)en Set)r*

begriff: ©. 128—207.

Sllßert Sd^ioei^er, (Sefd^ic^te ber jjautiniWen ^Jor^^uns.
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III. Q3on ^am 5« Äol^mann,

ntonogtaptiten übet paulus.
21 b. § a u § r a t f). ®er aipoftel «)3auru§ (1865 ;

172 ©. S^tograp^ifd^. IL 2lu|I.

1872; 503 S-)-
— Erneste Renan. St. Paul, (1869; 570 @. S8togxap{)ifcE)

unb t:^eoIogif^. Seutfci) 1869).
— S. 51 u g. © a 6 a t i e r. L'apötre Paul (1870.

S^eologifd)).
— Dtto 5pf Ict b ercr ®er 5|5auam§mu§ (1873; IL STufl. 1890.

St^eologtfc^).
— ^arl $ elften. ®a§ @Dangertum be§ gJauIuS (@rfter Xeil;

1880; ^rüeiter Seil 1898).

Reuteftamentlt^c einleitungen.

®b. 9t cu^. (®efdE)irf)te ber Iietitgen ©dt)rtften Steuert 2eftamcnte§ ;
V. 2tufl.

1874). - ®f). ^. 0. ^ofmann (Seil IX ooti „®te Ijetltge ©(f)rift". 1881).
—

^. ^ul ^ol^mann (1885).
— SöernI;. SGSet^ (1886).

— Frederic
G d e t. Introduction au Nouveau Testament (1893).

— 2lb. ^ül{d)er (1894).— Sfteob. 3ai)n (1897).

Keuteftamentltc^e €^eoIogtcn.
® b. 9i e u ^ (Histoire de la theologie ehretienne au siecle apostolique ;

in. aiuig. 1864).
— SS et n^. SSeif (1868).

— ©^. ^. o. ^ofmann (Seil XI

»on „®{e ^eilige ©c^ttft"; 1886).
— SBilHbalbSSerifciilag (1891).

Oefomtmerfte über ttrc^nftentum.

(Srnefte^ooet Le christianisme et ses origines. (SSanb IV. 1884).
—

^ a r I o. SS e i s f ä cf e r. ®o§ apoftoltf(^e 3eitalter (1886).
— D 1 1 o ^\leU

bete t. ®a§ Utd)rtftentum (1887).

fitttseluttterfttd^ungen.

©arr §oIften. 3um ©oangelium be§ ^ßauIuS unb «}Jetru§ (1868).
— S^. 8.

(Srneftt. ®te etl)tt be§ SlpoftelS ^aulu§ (1868).
— ®m. ^t. ^au^fd^.

De Veteris Testament! locis a Paulo apostolo allegatis (1869).
— ^tan§

S) e n ^ f (f). ^aulug bz§ 3IpofteI§ SBttef an bte 9tömer in ha§ §ebräifc^e über=

fe^t unb au§ Solmub nnb S^Jübtafd) erläutett (1870).
—

§etm. S übe mann. ®ie ^2tntI)topoIogie be§ 2lpofteI§ 5|3aulu§ (1872).
—

3t I b t. 9t 1 1 f cJ) I. ®te d)rtftltc£)e Sef)te üon ber 9tecf)tfettigung unb 33erföJ)nung

(SSanb IL 1874).
— S e n b t. ®ie SSegrtffe ^Ui^ä) unb ©eift Bei 5)3autu§ (1878).

~
SoMt§®ug. Sltenegoä- Le peche et la redemption d'apres St. Paul

(1882).
— (Sb. ©tafe. ®te pauItnifcEie Seilte oom ©efe^ (1884).

— ©uft.
aSoIfmat. ^autu§ oon ®ama§!u§ gum ©alatetbrtef (1887; 120©. «io^

gtap'^ifd^=i)tftonfdE)er SBetgtcid^ 5n)tf(f)en ben 2lnga6en be§ ®oIaterbrtef§ itnb ber

2lpofteIgefdE)icf)te).
— 211 fr. Dtefc^. 2lgtapt)a. Stu^erJanonifdEie ©üangelien^

fragmente. {Db SBotte ^efu bei ^aulu§ etf) alten finb. 1888.)
— Otto ®oet;

ling. ®ic pau[imfd}e Slngelologte unb Dämonologie (1888).
— ^of). ©oeL

®et leiKge ®eift in ber §eil§t)erfunbigung be§ 5j}aulu§ (1888).
— §ermonn
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®un!el. ®ie SKtr!uTigen be§ fjetligen ©eifteg nad^ ber popufären atnfd^ciuuttg

ber apoftorifd&en Seit mh mä) bcr Seigre be§ 2tpofteI§ «ßautuS (1888).
—

®b. ®rafe. ®a§ a3ert)ältnt§ ber paultnifd^en ©c^riften 5ur Sapientia

Salomonis (1892).
— 3IboIf ^et^mann. ®te neuteftamentltclie 3=ormeI „in

©^rifto Sefu" (1892).
— midj.Üabi^di). ®te (g§cE)atolog{e be§ ^nulug in if)rcn

3ufonimenI)dngenmtt bem ©efomtbegrtff be§ 5|3aultnt:§mu§ (1893).
— 2S. S3r an b t

2)te eoangeltfdje ©efd^td^te unb ber Urfprung be§ (S{)r{ftentuni§ (1893).
— @rnft

6 u r t i u §. iantu§ in 3lt{)en (1894).
— (S. S5 r u ft o n. La vie future d'apres

St. Paul (1894).
— § a n § SS n m e r. ®te attteftamentttd^en gitate bei ^ßauluS

(1895).
— ® r n ft S e i d^ m a n n. ®ie pautinifd^en aSoxftettungen »on 2lufer*

fte^ung unb ®cridf)t nnb t^re 93eäiet)ung gur iitbtfcE)en 2JpofaIt)ptt! (1896).
—

S;l)eöb. ©imon. ®ie ^ßfgd^ologic be§ 2(pofteI§ «|?autu§ (1897).
— «jßaul

SB er nie. ®er ©^rift unb bie ©ünbc bei gJaulug (1897).

Ktitift tinb ejeöefe.

aS r u n 58 au e r. J^rttif ber paulinifrfjcn SSriefe (1850; 51; 52).
— (5 ^rift.

§ernt. SBet^e. SSeiträge pr ^rttif ber paulintfd)en SSriefe (1867).
—

§. ^ u I. § I fe m a n n. . ^rttif ber @pl)efer= unb J^olofferbriefe (1872). ^ic

^aftoralbriefe (1880).
— @ b. 9^ e u §. Les epitres paulinieniies (La ßible, Sletl III.

1878).
— ®eoxg §einrict. ®a§ erfte @enbfd)retben be§ 2tpoftel§ ^aulu§

an bh Äorint^er (1880). %a§ sraette etc. . . » (1887).
—

^.p. 2S. @ dE) m t e b e 1.

2tu§tegung ber ^Briefe an bie 3:I)cf|atonid^er unb ^orintf)er in §oI^mann§
§anb!ommentar (1891).

— 3t, 21. Sipf tu§. STuSIegung ber 58riefe an bie

©aloter, Dtömer unb 5|}]^tlipper in §oI^mann§ §anb!onimentor (1891).
—

Httgemetnes ttti6 ^ilfsrnffenf^often.

(Sm. ©(ä)ürer. Sfieuteftamentlid^e ^eitgefdElid^te (1873); oon ber IL aiufC.

(1886) an füf)rt ba§ Sßer! ben Sitel „®eftf)idE)te be§ jübtfdf)en f8olte§ im Zeitalter

Sefu (S;f)rifti".
— ^arl ©iegfrieb. ^i)ilo oon 3lleyanbrten al§ 2lu§leger be§

ailten Seftamentg an ftcEi felbft unb nad) feinem gefdE)id)ttidöen ©influ^ betxaäjtet

(1875).
—

g; e r b. 9Ö e b c t. Sxjftem ber altfgnagogalen paläfttnenfifd^en Si^eologie

(1880); bie II. Slufl. (1897) fii£)rt ben Stiel „^übifdie Sfieotogie auf (Srunb be§

Satmub unb oernjanbter ©rf)riften".
— SS. @a^. (SJefd)t(ä)te ber c^riftlic^en

®t^it (1881).
—

S:i) e b. 3 i c g I e r. (§efcE)i(^te ber dEiriftlic^en (St^if (1886).
—

@btt)in§atd). ©ried^entum unb d^Jiriftentum ('SeutfcE»; 1892).
— S I) e o b.

3 a i) n. ®er ©to'idEer (Sputet unb fein SSerf)äItnt§ ^um (S^riftentum (1894).
—

31 b. § a r n a d£. ®ogmengefd)id)te. III. 3tuf(. 1894, — ®ie (Sif)ronotogie ber alt;

d^rifttid^en Siteratur bt§ (£ufebiu§. I. SSb. 1897.

Probleme mannigfacher Mxt warteten ber Siffenfc^aft, bie e§ unter*

na^m, bie ^?auttntf(i)en ^orfcEiungen 93our§ fortpfe^en.

@§ galt, bie Itterarifd)en ^^ragen enb gültig §u Üären, bie etnsetnen

begriffe unb (iJebanfengänge genauer im '2)etail §u unter[ucf)en, bie

®in!)eit unb ben inneren ^iif^iw^^^^ß^i^öng be§ (3r)ftem§ barjutun, p
Setgen, meiere ^oUt ber ^aulini§mu§ in ber ©ntmidffung be§ a(tfat{)o=

IifcE)en ®ogma§ gefptett ^atte unb inmiefern er mit t>^m Urd)riftentum

eins mar, unb bie ?^rage §u ertebigen, ob ba§ im ^au öermanbte SDla*

teriat rein jübifdjer ober au<ij §um 2;eit grie(f)ifdt)er ^rooenieng mar.

^n ber literarifd^en ^rage mürbe im Sauf ber 3^^^ ßi^ß 9^n?iffe

Uebereinftimmung erhielt. 33aur £)atte brei klaffen ber Briefe unter«
2*
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fcf)ieben. 3»^^' e^f^e" reä)nete er bie §tt)eifcIIo§ ed)ten ©(^reiben an bic

(5)alater, ^otinttjer unb diömex; bie an bie ®pf)efer, ^oloffer, ^^'u

Upper, Sf)effa(ontcf)er unb ber Srief an ^f)ilemon bitbeten 'öu ^racite

unb gatten al§ unfid)er; bie ^aftoralbriefe ntad)ten bie brüte ou§ unb

tt)urben aU ern)iefen unedE)t angefef)en.

®ie 2Inftd)t be§ Stübinger SJleifter^ über bie erfte unb brüte klaffe

würbe t)on ber SJlajorüät ber neuen Generation übernommen, ©egen
bie großen 33riefe ert)oben ftc^ feine ^ebenfen. ^ie ^aftoratbriefe

ipurben oerroorfen. ^n feinem Söerf über bie ©ctireiben an S;imo'

tl^eu§ unh 2:itu§ fertigte .^ol^mann ha^ Urteü mü au§füf)rlic^er

SBegrünbung au§^).

35on ben Briefen ber mittleren klaffe mürben ber erfle an bie

Xf)effa(ont(i^er unb ber an hk '>!ßl}ilipii)Qv oon nieten ai§ paulinifd) re=

l^abititiert. "3)er ^meite an bie 2;§effalonic!)er ermie^ fid^ immer be=

ftimmter at§ uned)t. @in befonbere§ D^ätfel boten bie (Schreiben an

bie ^oloffer unb @pl)efer fomot)! megen ber 35erroanbtfd)aft, bie fie unter

ftd) aufmiefen ai§' aud) in 2Inbetrac!)t gemiffer Partien be§ ^olofferbriefe§,

bie al§ fid)er paulinifd) imponierten, ^ot^mann bot eine Söfung,
bie allgemein befriebigte, @r nal)m an, ha^ bem ^olofferbrief ein

ed|te§ paulinifd)e§ ©(^reiben ^u ©runbe liege, ha§ oon fpäterer ^anb
überarbeitet moröen fei^). 'S)en 9^eba!tor fe^te er mü bem 25erfaffer

b^§ @pl)eferbrief§ al§ ibentifd).

D^^eben biefem allgemeinen ^onfenfu^ im fritifc^en Sager, ber in

^ol^mann§ Einleitung ^) feftgelegt rairb, gel)en bie mannigfad)ften

1) §• S- §oI^mattn. „®te ^aftoralbriefe txiti^ä) unb ejegetifd) bef)an-

belt" 1880. 504 ©. 2lb. §arna(ä („®ie ®t)ronoIogte bex aItd^rtftUct)en Sitcratur

hi§ ®ufebtu§." I. SSonb 1897; 732 ©. (S;f)ronotogte be§ ^aulu§ @. 233—239) roitt

bic -iJtötigen ber ^aftoralbrtefe mit öilfe ber ©gpottjcfc ber gtüeiten ©efangen»

fcJ)aft für ecf)t erttären.

2) ^.^.^ol^mann. ^xitit ber ®pt)efer= unb ^otofferbriefe. 1872. 338 @.

3) ö. S- i i ^ m et " tt- „©inreitung in ta§ ^eue Steftament." 1885. (II. ^uft-

1886; III. älufl. 1892). Une(^t: 2 Sfieff; @p^; «^aftoralbr. XlebivavUitd: 5?or.

Sluf äl)ntid)em fritifdfien ©tanbpunft: 21 b. ^üHdjcr. „Einleitung in ha§

9^euc 3;eftament.'' 1894; 404 ©. Heber bie ^ßauIuSbriefe: ©. 19—128.

SSermitternb : @b. 9ieu^. „(Sefc^id^te ber 'f)eiligen @(i)riften 9T:euen 3;efta-

mente§" (V. Stuft. 1874; 352 ©! VI. 2luf(. 1887). 2Ba§ pr @cJ)t^cit§er=erärung ber

^aftoralbriefe unb be§ ^weiten ©(^reiben§ an bie Siieffalonidjer angefüljrt n)er=

ben !ann, wirb in möglic£)fter SSoüftänbigJeit gebracht, ba ber Sßerfaffer biefe

©(i)reiben nur ungern preisgeben niöcf)te. ©ie^e auc^: ©b.JReu^. „Histoire

de la Theologie chretienne au siecle apostolique. (1852; II. 8Iu§g. 1860. 2S3änbe.

I. 489 ©., II. 629 ©. Ueber ben ^ouIini§mu§: ^anb II ©. 3—262. III. Slufl. 1864).

Syiilbe ^otemi! gegen 33 a u r.

®benfaus »ermittelnb :S[BiUibalbS8ei3Jd)tag. 9^euteftamenttidf|e S;f)eo=

rogie. 1891. II. 9Iuft. 1896. Unec£)t nur bk ^Paftoratbriefe.
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«Uleinungen unb Urteile etnJjer. @§ loerben 3Serfud)e pr S^tettung be§

§n)eiten^rief§ an bie S!)effatomc£)er unternommen. S)ie S3riefe an bie

^oloffer unb ©p^efer fotlen in i^rer Integrität tä)t fein unb eine fpä=

tere ^Iiafe ber paulinifdien 3:f)eo(ogie barftetten. 9luc^ fefjlt e§ nic^t

an ben mannigfad)ften .^ppotfiefen pr 9fJel)abilitierung ber ^a[toraI=

briefe. diejenigen, bie fie nid)t al§ (5)an§e§ p nerteibigen magten, laffen

e§ fi(^ angelegen fein, raenigftenS hit „perfönlid)en SRotx^zn" p retten.

®ie S)orftelfung ber panlinif(i)en fiel)re löurbe burc^ bie literari*

fd)en ^iuergen^en faum berül)rt. Qux notten Unbefangent)eit, atte nnter

bem 9^amen be§ ^aulu§ überlieferten ©dEireiben einanber gleictipfe^en,

fd)n)angen firf) felbft bie fonferoatioften unter ben S^ritüern nicf)t auf.

Sluct) biejenigen, bk hit Briefe an bie @pl)efer unb ^oloffer al§ ecl)t

anfügen, mengten hk ^been biefer ©pifteln nid)t in ba§ au§ ben oier

.^auptbriefen gemonnene ©pftem, fonbern ftetiten fie gefonbert bar; wer

fiel) nii^t pr Unec^tl)eit ber ^aftoralbriefe befel)ren lie^, ge6raud)te in

jebem ^alle bie 9Sorfid)t, ber paulinifi^en 2^l)eologie biefer ©djreiben ein

befonbereg Kapitel p mibmen^). SSurben nur bie perfönlid)en ^^otigen

gerettet, fo fd)ieben biefe Briefe für bie ^arftellung be§ ©i)ftem§ in bem=

felben 9?ia^e au§, al§ ob fie in toto für unecht er!lört n)orben mären.

%üx bie ^arftetlung be§ Sel)rbegrip famen alfo auc§ fernerljin,

n)ie bei ^aur, im großen unb ganzen bie cier .^auptbriefe in $8e=

tracfjt. ^ebcutfam mar nur, ba^ man ben ^l)itipperbrief in biefelbe

Sinie p reil)en magte unb, oon einigen 3lu§nal)men a6gefe|en, nic^t

mel)r baoor prücffdirecfte, bie SSorftellungen über hk ^räejifleng ®l)rifti,

bie er in bem Slbfdjnitt über bie 9J?enfcl)merbung unb ben @el)orfam

i^otiferoatiü: 93ernl). 2g ei^. „(Sintcitung in ba§ SReue Steftament" 1886;
652 ©. 5]gaulug unb feine SSrtefe: @. 112—332. S)te ^aftoralbriefe werben burd)
bie §r)pot^efe ber ätoeiten ®efangenfd)aft gerettet. 2.

SJ;i)ef|. unb ©pI). e(^t.

(III. giufl. 1897; 617 ©.).

3luf bemTetben ©tanbpunft: 3:§eob. ßo^n. ©inleitung in ha§ ^me
S;eftament l. 2luf[. 1897. I. SBanb. 489 @. Ueber bie SBriefe ^ouli @. 109—489.

(S^. ^. o. § of mann in feiner (Einleitung (Zeil IX von „®ie l^eilige

@d)rift" t)on SSoIcE f)erau§gegeben. 1881; 411 ©.; Heber bk ^auluäbriefe ©.

1—200) TOiK burdE) bie §r)potf)cfe ber SSefreiung be§ SlpoftelS au§ ber erften

©efangenfcf)aft nic^t nur bie ^aftoralbriefe, fonbern and) ba§ ©dfireiben an bie

§ebröer für autf)entif(^ erüärcn. ®a^ 2. S^eff. unb @p^. erf)t finb, oerfteI)t

fid^ für Hin von felbft.

3ludf) g^reb. ©obet (Introduetion au Nouveau Testament 1893; 737 ©.)
fiel)t alle breije^n löriefe al§ t^t an.

1) S;r)pifcEi ift in biefer ^infid^t ba§ SSerfaI)ren, ha§ ^ern£)arb SSei§
in feiner 3euteftamentlic^en Sttpeologie" (1868) übt. @r bringt bie Sef)re ber

®efangenfdE)aft§briefe unb bie ber ^aftoralbriefe für fid), nad)bem er bie ber

§auptbtiefe entwitfelt I)at, obraof)! er alle für paulinifd) onfief)t.
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big gum Stöbe au§fprict)t di§ pautimfcf) an§ufet)ett. 9)lan lüurbe ficf)

!Iar, ba^ aucf) bie ^auptbriefe biefc 31[nfcf)auung üorauSfe^eti, lüenn

fte ftc aucf) md)t fo beutltc| p 3Borte fommen laffen.

®af mit ber 3^^^ SSerfuc^e auftauditen, bie bie ^ompofition ber

.^auptbriefe unb be§ ^|?I)iIipperBviefe§ baburcf) oerftänblicJ) mod^en lüott*

ten, ba^ fic in beu einzelnen ©(i)teiben eine ßujammenarbeitung srociet

ober mef)rer (Sinseloriginale annaf)men, raor für bie @rforfd)ung bei'

paulmifd)en Se!)re ebenfalls o^ne roirflic^en Gelang, ffflan führte ja

nur tia§ au§, XDa§ ©emicr al§ 2lufgabe fjingeftettt ^tte, at§ er

barauf I)inn)ie§, ba^ rair nidtjt bie autbentifd)en Briefe, fonbern nur

bie üon ber ätteften Mrd)e au§ ifinen gef(i)affenen 3Sor{ejung§fd)riften

iiberfommen fiaben, '^er 33eftanb be§ paulinifdtjen @ute§ rcirb burct)

bie Sf^et'onftruftionSoerfudie ber Originale faum betroffen, ©ie l)aben

rein Iiterarifcf)e§ ;^ntereffe.

2Son ber SSerrcerfung famtlicher Briefe, bie üon ^runo
^auer in feiner „^riti! ber pau(inifd)en 33rtefe" au§gefproci)en n)or*

h^n raar^), geigt fic^ bie 3^t)eoIogie, bie auf hu ©rforfdjung be§ pau*

Iinifd)en ©r)ftem§ au§get)t raeiter nici)t beunruljigt. 2luc^ burd) hk

^t)potf)efe, ba^ bie ©d)reiben in roeitge^enbftem SJla^e unb in tief ein=

greifenber SBetfe überarbeitet feien, (ä^t fte ftc^ raeiter nic^t beirren.

®!f)riftian .^ermann 3Bei^e§ 1867 erfd)ienene „Beiträge

§ur ^riti! ber paulinifd^en 93riefe" ^), in benen er ha§ dtzci)t unb bie

^ringipien eine§ fotcfien 33erfal)ren§ barlegt, finben, raie faft aile tf)eo*

logifc^en Slrbeiten biefe§ SSerfafferS, !aum ^eadtjtung.

®ie ^larlegung ber S)etail§ ber paulinifd)en Seiire mxh eifrig

betrieben. Tlan oerfudlit eine empirift^e ^eftintmung ber begriffe ©ünbe,

@efe^, ®en)iffen, iReditfertigung, ©rlöfung, @rn)äl)lung unb ^rei^eit.

©in gan§ befonbereg .^ntereffe rairb ben Unterfud)ungen über S^leifd)

unb ©eift gugeroanbt. 9^ad)bem ^ o l ft e n ber 33ebeutung be§ 3öorte§

„g^leifd)" nadjgegangen mar, unternimmt eSSübemann, in einer

glöngenben 2lrbeit — anno 1872 — hk 2lntl)ropologie be§ 2lpoftel§

unb il)re (SteEung innerhalb ber ^eilgle^re flargulegen.

@§ gibt, fo fülirt er aug, bei '>^aulu§ gmei begriffe t)on„?^leifd)".

•^er eine ftimmt mit bem unbefangenen, einfad)en, jübifdien ©prad)=

gebraud^ überein unb begeic^net nur bie natürlidje SBefen^eit be§

9)lenfd)en. S)er anbere ift üiel präjifer gefaxt unb gel)ört einer bua=

1) S3 r u n ^ a u r. „ßrttif ber paulintfd)en SSticfe." ®rei Steile. (1850; 74 ©.

1851; 76 @. 1852; 129 ©.)• „(5i)riftu§ unb bie (Säfaren" 1877. 387 @.

2)©{)xiftian ^ermann SCBet^e. „Beiträge sur ^rtttf ber pauttni==

fd)en SSriefe an bie ©alater, Ü^ömer, 5ßf)ilipper unb ^oloffer." §erau§gegeben
oon ©. ©ulge. 1867. 65 ©.
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tiftifdien .®eban!cnrcit)e an. @r befimert „?^Ieif(f)" ai§ ben Ttotroen»

btgen @mnb ber ©ünbe unb ber SSergänglicfjfett unb al§ ba§ abfo=

lute Gegenteil oon @etft. ^ei' Tiäf)erem 3ufef)cti ergibt ftd), ba^ nid)t

nur graei begriffe t)on ^leifc^ nebeneinanberfte^en, fonbern ba^ ftcEi

bei ^Qulu§ aud^ §tt)ei Anthropologien unb bomit pfammenl^ängenb

äicei oerfd)iebene SSorfteEungen oon ber ©rlöfung finben.

®er @ebanfenreif)e ^ufotge, bte mit bem ndoen, weiteren S3egriff

üon „3=feifcf)" in ^wfßotwen^ang fte^t entfpringt hk ©ünbe au§ ber

f^reil)eit be§ 2BiEen§; ba§ @efe^ wirb aB an fic^ erfüttbar voxan§=

gefegt; bie ©trafbar!eit berSünbe ift etfiifc^ begrünbet; bie ©rlöfung

bej'tef)t in einem freifpredienben Urteil @otte§, taB au§ reiner @nabe

fliegt; hu ©ered^tigfeit mirb imputiert; ber 3l!t ber ©rtöfung liegt

im Glauben, liefen in fic^ gefci)loffenen ^rei§ be^eid^net Sübemann

ai§ jübifd^=religiöfe, iuribif(i)4ubie!tit)e @rlöfung§tef)re. ©ie fliegt au§

^effejionen über ben Xoh ^e\n.

®ie anbere ©ebanfenrei^e mirb al§ eti)ifd)=buati[tif(i) befiniert.

3m Unterfd[)ieb p ber erfteren operiert fie mit einem „obj;eittio=reaIen"

93egriff ber ©rlöfung. ©ie fe^t bie prägife, engere ^^affung be§ S3e=

griffet „gleifct)" t)orau§ unb tä^t bie ©ünbe au§ biejem mit Sflatur=

notmertbigfeit {)eroorget)en. S)a§ @efe^ ift ba§> f^^erment ber ©ünbe, ber

Xoh ba§ natürlidtie D^efuttat beg ^leifd)e§. ^ie ©rlöfung. !ann atfo

nur in ber 2luf^ebung be§ %ki^d)t§ beftel^en. ©ie grünbet ficf) auf

bie SJlitteilung be§ (Reifte?, ber in bem SRenfd)en eine neue Kreatur

unb reale ®erecf)tig!eit fd)afft. ®er Sift ber ©rlöfung oo[I§iel)t fid) in

ber Saufe. "Sie ^h&tn btefe§ jmeiten ^reife§ loerben au§ ber 2luf=

erfte^ung be§ §errn begrünbet.

^a§ 3flebeneinanber einer juribifct)en unb einer et^tf(i)en @e=

bantettrei!l)e mar fd)on vox Sübemann angenommen lüorben. @r ie=

bod) l)at jebc für ftd) bi§ in bie @inäeli)eiten oerfolgt unb nad)n)eifen

motten, ba^ alle Söiberfprü^e unb Unflarlieiten, bie ftc^ in ben ein*

getnen Gegriffen unb Slu^fagen ber paulinifc^en 2;f)eologie feftftellen

laffen, in te^ter Sinie au§ ber ®jiften§ §meier t)erfd)iebener a[ntf)ro=

pologien unb §meier @rlöfung§lel)ren p eriflären feien.

^i§l)er beäeidjuete man bie neben ber |uribifcl)en einl)ergel)enbe

@rlöfung§lel)re al§ „etl)ifd)". ®r bemerkt, ha^ fie ni(f)t nur
ett)tfc£),

fonbern gerabep p^rififd^ gebaut ift, unb befiniert fie bemgemä^ al§

etl)ifd)=p^r)fif(i).

@r ift ferner ber 9Inftcl)t, bo^ bie beiben 2;i)eorten md)t gleidE)=

mertig nebeneinanber ftelien. ^n ber et^ifcl)=p!)t)fifcl)en mill er bie „mir!«

tid)e2lnfic^tbe§ 2lpoftel§" niebergelegt finben, bie bie anbete nur neben

ft(ä) bulbet unb fie in fteigenbem Ma^e überall ha oerbrängt, mo ^au=
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lu§ in ber ®i§lt'uffton ein auf ba§ SQßcfen her ®tnge einget)enbe§ 3Set=

ftänbni§ t)orau§fe^en barf.

^n ben S3riefen fott fid) bie ©ntraidtung folgenbermaßen bar«

fleHen. ®a§ ©ct)reiben an bie @alater fennt eigentlid) nur ben pxu

tttitioen, jübifcfien ©ebanfengang non ®f)rifti fteöoertretenbem ©traf*

reiben unb ber @ered)tigfeit an§ bem Glauben; e§ fcfireitet nod) nidjt

§ur ^üf)nt)eit ber reaten @ered)tigifett§te^re fort.

3n ben ^orintl) erbriefen, urteilt Sübemann, treibt ber 2lpofteI

roenig S)ogmatif. „S)er weniger geförberte ©tanbpunft ber bortigen

(Semeinbe mag bauon eine llrfad)e fein". 2Iber hk @runbbegriffe ber

etf)if(^=p{)t)fifc|en @ebanfenreit)e werben barin fc^on fid)tbar. Später

gelangen fie §u „fonftituierenber Söebeutung" unb „bringen in bie oberften

bogmatifd[)en Sefjrfä^e ein", ^n ben oier erften Kapiteln be§ dlömtX'

brief§ fprid)t fid) nod) bie alte Slnfdjauung au§; Dom fünften an wirb

hk neue @rfenntni§ in üoUer ^Iart)eit entwidett.

®ie zweite @eban!enreil)e ift nid)t jübifd^, fonbern griedjifc^.

Sübemann nimmt an, ha^ ^^aulu§ „in bem SSerfud), bie ^eit§=

leljre bogmatifd) gu fixieren, über ben ^origont be§ attteftamentlii^en

^en)U^tfein§ t)inau§gebrängt unb bem .^elleni§mu§ entgegengefüt)rt

mürbe", tiefer bot if)m eine flar burd)bad)te, burd) ben ©egenfa^
x)on @eift unb ^leifc^ be{)errf(^te 9lntI)ropotogie, unb nötigte ifin, eine

pf)gfifd)sreale @rlöfung§le{)re au§§ubenfen^).

^fleiberer-) arbeitet bk beiben @ebanfenreif)en faum minber

fd)arf nebeneinanber i)erau§ al§ S ü b e m a n n e§ tut. 2lber er wiK

bk neben ber juribifc^en ein!)erget)enbe nid)t at§ p:^r)fifd)sett)ifd)e, fon=

bern lieber al§ mr)ftifc^=et{)ifd)e bejeidinen.

f^erner gibt er nid)t §u, ha^ ber et£)ifd)e ^rei§ bie Slnfdjauung

^auli abäquater au§brüde at§ ber anbere. 2lud) ift er ber 9)leinung,

ba^ beibe 9SorfteIlung§rei^en t)on 2lnfang an gleichwertig im ^erou^t=

fein be§ SIpoftelS beftanben {)aben. ®urd) !onfequente§ 3lu§bett!en

ber jübifc^en .^bee be§ ©üt)netobe§ wirb — nac^ ^^fleiberer
—

^au=
Iu§ p ber antijübtfdien ^onfequeng gefüi)rt, ba^ bie ©rlöfung ber

gangen 9Jlenfd)t)eit gelte unb ha§ @efe^ folglid) au^er ^raft gefegt fei.

3Jlit biefer 3(nfd)auung oerfnüpft fid) eine anbere, beren Urfprung in

1) ©egen Sübemann luenbet ftd^ §. §. 2B e n b t in feiner (5d)rift „®ie

SSegriffe f^Ieifc^ unb (^eift im btt>rifcf)en ©pra^gebraud)." 1878; 219 ©• SSon

Siitfdit angeregt, unternimmt er ben 93en)ei§, ba^ bie 58ebeutung ber öeiben

SKorte in ben paulinifdf)en ©diriften fic£) inner£)alb ber „burdE) ben altteftaments

Iid)en ©ebraud) geftedten ©renjen" beirege unb ba^ bat) er eine 2tnnaf)nie grie«

d)ifd)er (Sinflüffe unnötig [ei.

2) D. «P f t e i b e r e r. „^a§ Urdiriftentum." 1887.
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ber l^eEenifttfdien Slnt^^ro^jologie liegt, ©ie lägt bte @rlö[ung in ber

SBirfung be§ l^eitigen @ei[te^ auf hu ftcifdjtidje ^rcatürlicfifett gegeben

fein, auf @runb iretcfjer ©ünbe unb 2:ob aufgel^oben «werben. S)er

2lu§gang§|)unft bicfe§ ^ro§effe§ ift in ber 3luferftet)ung ^efu ®I)rifti

§u fudjen. ^n ber engen SSerbinbung be§ p{)arifäif(i)en unb Iielle*

mftifd)en Clements „liegt ha§ ©igentümlidje ber edjt paulinifd^en 2^l|eo=

logie, m^l(i)^ nur h^i gleicl)mägiger ^eac^tung biefer b e i b e n (Seiten

rid)tig oerftanben roirb".

®ag im ^aultni§mu§ §n)ei Stnien ncbeneinanber einl)erget)en, wixh

faft üon allen ^orfc^ern biefer ^eriobe anerkannt, ^n il)rer Söertung

aber geigen fid) groge Uuterfdjiebe. ditn^ lägt bte juribifc^en ©e--^

banfen l)inter ben etl)ifc£)en ganj guriicftreten ;
hei SOIenegoj fom*

men hie legieren ftärfer §ur ©eltung ol§ bie erfteren. %nx bie abfo:«

luk @leid)n)ertig!eit ttitt auger ^fleiberer niemanb ein. ;^m

aUgemeinen fiel)t man in ber etl)if(f)en :3beenrei^e bie originale ©d^öp*

fung be§ 9lpoftel§ unb nimmt an, bag fie bie tieffte ©d)i(i)t feiner

@eban!en barfteEt. ®emgemäg ift man aud; ber 9}^einung, bag bie

Sel)re üon ber 2lufl)ebung be§ ^leifd)e§ burd) ben ß)eift erft nad) ber

anbern, bie fid) auf ben (Sü|netob unb hie pgeuedinete @ered)tigMt

grünbet, gur »ollen 2lu§bilbung gefommen fei. 2übemann§ 33el)aup=

tung einer ©ntmidlung innerlialb be§ paulinifc^en Se^rbegriff§ mirb

t)on ben meiften, menn aud) in abgefd)n)äd)ter ^orm, übernommen.

@rmäl>nt fei, bag ber erfte grögere 95erfud), oerfd)iebene ^^afen
im ®en!en unb Seben ^auli nad)proeifen, t)on ©abatier^) unter=

nommen mürbe, ©ein Sßerf „L'apotre Paul" erfd)ien 1870, groei

3al)re cor ber ©tubie Sübemanng. 2lm 2lnfang foll, nad) bem fran=

5Öftfd)en ^orfd)er, ber Slpoftel eine einfad)e, au§ feiner rabbinif(^en

2Sergangenl)eit unb feiner 33e!el)rung pfx)c^otogifd) §u begreifenbe £el)re

vertreten l)aben. ^n ber 3eit ber grogen kämpfe mürbe er bann ge=

gmungen, fid) eine @efd)i^t§p:^ilofopl)ie §ured)tsulegen, bie il)m ben

®rmei§ ermöglid)te, bag ha§ @efe^ nur eine üorübergel)enbe dpifobe
in ber ^eil§gefc^id)te gemefen fei unb bag bie 9fied)tfertigung au§ bem
©lauben con jel)er in ber 3lbft(^t @otte§ gelegen i)aU. ^iefe Seljre

bel)errf(^t hit Briefe an bie ©alater, £orintl)er unb S^tömer. ^n ben

©direiben au§ ber ®efangenfd)aft fd)reitet ber Sipofiel bann p einer

fpefulatiü::gnofti[(^en 2lu§btlbung feiner ©ebanfen fort. 2)em 9fieben=

einanber ber juribifd)en unb etl)ifc^en @ebau!enreil)e trägt ©abatier noc^
nidjt in bem ai^age 9?ed)nung, mie e§ bie fpöteren, üon Sübemann
unb ^^ßfleiberer beeinflugten gorfcber tun.

l)Soutg Slugufte ©a&atter. , L'apotre Paul. Esq^uisse d'une histoire

de sa pensee" 1870; 296 ©. (II. mtfl. 1881; III. 2IufI. 1897).
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i^m ©runbe genommett n)irb in ben SBerfen btefer @poc^e üicl

Don ©ntiüitflung im ^aulini§mu§ gerebet unb luemg baoon nadjge*

lüiefen. Man l)at faft ben ©inbrucf, al§ ob bie Slnnalime von vn--

fdjiebenen ^tiafcn oornetintltd) bap bienen foße, über bie g^rage nacf)

ber inneren @in{)eitUct)!eit be§ £e^r[t)ftema f)inau§§u!ommen. ®iefe§

^Problem wirb aber me^r mit htm @efü{)I geaf)nt al§ !Iar erfaßt. ®ie

f^orj^er biefer ^eriobe feljen fid) nidt)t genötigt bem 3iifa»t»ienf)ang,

in bem bie biSporaten (5)eban!engänge in ber SInfcJiauung bei ^aulu§

ftet)en mußten, nad)5ugel)en. ©ie geigen ftcf) md)t bat)on überrofd)t,

ba^ er fo müI)eIo§ au§ ber einen 9?etf)e in bie anbere iibergel^t unb

au§ beiben nebeneinanber argumentiert, unb fragen fid) nidit, mie bie

i{)nen gugrunbe liegenbe aEgemeinfte llrtatfad)e ber ©rtöfung fid) für

it)n barfteüte. (Sine mirifüc^e @runbanfd)auung üom Sßefen bei ^au*
Itnilmul fuc^en fie nid)t p geminnen.

^e§eid)nenb ifl fd)on i^r 35erfai)ren hti ber ^arflellung ber Sei)re.

(Sie entroideln fie nid)t oon einem ©runbgebanfen aul, fonbern i)an=

beln fie nad) bogmatifd^en Soci ab, mie el f(^on ^aur in feiner

S;t)eoIogie getan §atte. ®a§ benu^te ©d)ema ift bem ber reformato=

rifd)en ^ogmatif mel)r ober meniger nac^gebilbet. SJlan fe^t alfo

a priori üoraul, ba^ bie paulinifd)e Se^re ungefähr in biefelben @in=

genei)ren s^rfäUt mie bie Sut^erl, ^J^tnglil unb (£alt)in§. ^n 9Bir!=

Iid)feit aber märe gu fragen, ob burd) biefe 3)ilpofition nid)t eine

falfd)e (Gruppierung unb Orientierung in ha§ ©r)ftem be§ 2tpoftel§

f)ineingetragen mirb, unb ob fie nic^t bie innere Slnorbnung unb §ier=

ard)ie ber @eban!en gerftört, falfd)e ^er[pe!tiöen fd)afft, Unsertrenn=

Iid)e§ auleinanberrei^t unb hit ©ntbedung bei (5)runbgeban!enl, in

bem atte Slulfagen pr (Sin^eit fonoergieren, unmi3g(id) mad^t. ®a§

3Serfa{)ren mirb unbefangen all miffenfd)aft![id) angefe!)en; tatfäd)Iid)

aber 'i)at el pr ?5^olgc, ba^ hie 3=orfd)ung einen guten O^eft ber 33or=

urteile, mit benen bie O^eformatton an bie Seutung ber SelE)re ^auli

I) erantrat, meiter beibehält.

•iRidjt minber oer^ngniloott ift el, menn 2Inbere, wit pm ^ei*

fpiel ^ Ift en ^), eine Gruppierung bei ©toffel raäf)'(en, mie fie burd^

bie moberne ^ogmatif na{)e gelegt ift. ®a hit paulinifd)e ßel^re p
ber festeren momöglid) no(^ meniger 2lffinität beft^t all p ber re=

formatorifd)en, mirb ber ^el)ler faft nod) größer.

^m alttgemeinen finb fid) bie gorfc^er nid)t berou|t, oon meld)' ent=

fc^eibenber ^ebeutung bie ^rage ber ©lieberung bei (Stoffel ift, mie ja

1) ©. § 1 ft e tt. „®a§ (Soatigelium be§ ^aulu§" Seil IL (§erau§gegebett

oon a« e ]^ r l) r ti) 1898; 172 @.
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bie ©d)U)ä^e ber t^eoIogifd)cn Siffenfcljaft üon je^er barin beftanb,

ba^ fie
mc( oon 3}lett)übe tcbet utib tüenig baoon befi^t.

g^ur Dtto ^fletberer ift m(i)t gatig unbefangen. @r abnt, ba^

ba§ gen)ö{)nltd)e ^Beginnen nt(^t einiüanbfret ift. ^n ber @inlci=

tung pr erften StuSgabe feinet ^anltm§mu§ (1873) i) fteEt er bie

^rage, ob nid)t „ber genetifdje (Sang" burc^ bie SCufgabe „ben orga=

nifcfjen ©ntraicflungggang be§ S)ogma§ in feinen paulinifdien 2(tt=

fangen nad)§u§ei(^nen" geforbert wäre. ^raftifd)e ©rraägungen he^

ftimmen if)n aber, „ben ©toff fo §iem(td) nacf) ben gcn>ö{)nlid£)en bog=

matif^en Soci§ gu örbnen", bo(i) fo, „ha^ ^nqUi^ möglidift 9fJü#c^t

auf bie (Stellung jebeg ®ogma§ im paulinifd)en Seiirgang genommen

mirb". @r fürcE)tet, ba^ bie 2)urd)füfirung be§ genetifc£)en ^rtnstp§

^u rieten Söieber^olungen füi)ren unb ben Ueberblici über bie „@runb=

legung" ber einzelnen Setjren erfdimeren fönnte.

Hm fein ©eroiffen §u faloieren, fcEiidt er „hk organif^e @nt=

mitflung ber paulinifc^en @nüft§ au§ ifjrer ein'^eitlictjen Söurget f)er=

au§" at§ „2lbri^ einleitung§meife noraug". ®iefer UeberblidE — er

umfaßt ftebenunb^mangig ©eiten — ift ba§ S3ebeutenbfte am ganzen

33udE). S)ie fotgenben Kapitel t)anbeln t)on ©ünbe, f^Ieifd), Sefen
be§ @efe^e§, ^mec! be§ @efe^e§, non ©^rifti Sob al§ ©üiinopfer, ron

ß;f)rifti 2:0b al§ S3efreiung au§ ber ©ünben^errfc^aft, t)on ber 3luf=

erfte!)ung ®!)rifti, ber ^erfon ;^efu ®!)rtfti, »om ®aoib§foI)n, (BotüS^

fo!)n unb f)immlifc£)en ®£)riftu§, oon ber ©rfdieinung S^rifli im f^Ieifd),

üom ©lauben, ber 0te(^tfertigung, ber ^inbfd)aft, com Stnfang unb

üon ber ®ntn)i(ltung be§ neuen Seben§, oon ber (^riftlid)en ©emeinbe,

bem ^errenma^t, ber (Snabenma!)!, ber ^arufie unb bem Söeltenbe.

Sübemann rourbe bur(^ bie Slufgabe, bie er fid) geftellt t)atte,

i)er!)inbert, bie (Einteilung nat^ Soci §u aboptieren. (£r mollte nur bie

SSorfteHung ^^ßauli 00m fleifd) ticken 9Jlenfdt)en in i{)ren ^eäie{)ungen su

fämtlid)en Se^rpunften »erfolgen. ©0 !am er ba§u, bie (S^ebanfen in

i!)rer natürlid)en Orbnung aneinanbergureiiien unb, o^ne e§ eigentlich

gu beabfid)tigen, eine (SJefamtbarftettung be§ ^aulini§mu§ §u bieten,

bie fi(^ Don ber falf(i)en ®i§pofition ber übrigen STrbeiten faft frei

t)ält, etmal uon ber logifc^en (S)efd)loffen{)eit ber ^beenfreife erfennen

tä^t unb mot)! am tiefften in bie SSorftellungSmelt be§ 3lpoftel§ ein=

bringt.

®a bie 2Öcr!e tjon 9^eu^, Sföei^, ^fleiberer, ^otften,
9^enan, ©abatier, 9Jlenego§, 3Bei§fäd'er nid)t barauf

au§ge{)en, biefe Sel)re au§ einem eintieitlid/en (^runbgebauten §u t)er=

ftefjen unb gu entraic^eln, ift »on eigentlict)en ©egenfä^en in ber @runb=

1) @. 31.
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anj(i)auung be§ ©t)ftem§ nic£)t§ §u bemerfeti. ®ie STuSeinanberfe^ungen,

bie fic^ bie Slutoren im 2;e5t unb in ben 2Inmer!ungen mit if)ren 3Sor=

gängcrn leiften, betreffen eigentlich nur ©ingel^eiten nnb ©ubtilitöten,

fo ü6erraf(i)enb bie§ auf ben erften Wd erfdjeinen mag. ^lan unb

^eic^nung be§ (St)ftem§ finb im großen unb gangen überall bie gleicf)en ;

S)ifferensen beftel)en nur in ber SJlifd^ung unb im Sluftragen ber ^ar=

ben unb {)infi(i)tli(i) ber ?^rage, inmieweit griedjifcEje ©inpffe ficf)
be=

mer!bar mad)en.

@et)t man biefe SIrbeiten nadt)einonber burd), fo bemerft man mit

(Srftaunen, mie fe^r fte fid) im ©runbe gleid)en. ®abei i)aben fie et=

it)a§ mertmürbig „Unfapare§". 2In einem beftimmten ^punfte möd)te

man annet)men, ba^ einer ber ^Tutoren einen (I5eban!en fd^ärfer for=

muliert unb au§fd)tie^lid)er §ur ©eltung bringt^ al§ e§ bie anbern

taten. ©d)on ift man im ^Begriff, bie§ al§ ^efonber!)eit feiner 2ln=

fd)auung p notieren. Senige ©eiten fpäter ober in einem folgenben

Kapitel fittben fic^ aber 3^fä^ß ober 9fieftrit'tionen, bie bemeifen, ba^
er eigenttid) nid)t anber§ benft äi§ bie anbern. %it Unterfdjiebe liegen

nid)t fo fel)r in ber Sluffaffung at§ in ber fct)riftftel(erifd)en ^arftet*

tung unb in ber 2Irt, mie ber an ftd) eintieittic^e ©toff auf bie ein=

feinen „Soci" »erteilt mirb.

@§ empftet)It ftd) atfo nid)t, hit oerfdjiebenen „Stuffaffungen" ein=

§etn §u anaigfieren unb gegeneinanber p i)alten. ®a feine tatfäd)=

Iid)e ®iffereng in ber (SJrunbanfd^auung oorliegt, mürbe fid) ber 25er=

gteid) in§ ®nb= unb SÖefentofe oertieren.

Qu hem @efomteinbru(i ber Hlf^onotonie fommt nod) ber ber ^om^

pligiert^eit. 2tm ©d)tuffe eine§ jeben biefer 2Ber!e möd)te man fid^

fragen, ob ber SSerfaffer e§ bem Sefer mir!Ii(^ pmuten barf, ba§ @e=

botene al§ bie ^arfteKung eine§ (Si^ftemS angufe^en, melc^eg irgenb

einmal im ^opfe eine§ 3}lenfd)en au§ bem Urd)riftentum lebte unb t)on

feinen ©taubenSgenoffen oerftanben merben fonnte. 2lße fünfte ber

©arfteEung merben aufgeboten, um begriffe fubtil §u faffen, ©ebanfen

genau p befc^reiben unb in ba§ ®f)ao§ oon ^been ^ufammen^ang
unb Drbnung p bringen. 2lber ba§ D^efultat befriebigt nid)t. @ine

rairiflidje Störung unb @r!lärung be§ ^aulim§mu§ ift nidjt erfolgt.

®er bleibenbe ©inbrud ift ber be§ ©efünftelten.

2)ie SInerfennung, mit ber bie ^ßitgenoffen bie 2Ber!e aufnafimen,

geigt, ha'^ fie barin eine ?^örberung ber ^enntni§ be§ ^auUni§mu§ er*

blickten, ©ie mürben oon biefen Slcbeiten befriebigt. Sltfo bemegten

fid) i{)re 3Sorau§fe^ungen unb 2Infprüc|e innerhalb ber[elben Greife,

mie hin ber 3^ürfd)er felber.

3Ba§ mar geteiftet morben? ^efd)reibung ber paulinif(^en Sei)re,
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au§geäet(^ncte genaue ^efd)retbung ahev raeiter m^t§. (Sin

g^ortf(^ritt
mar bamit §n)eifeKo§ gegeben. ®r reid)te ober ntcf)t foroeit

tt)ie tyorfd)er unb Sefer annat)nten. ^eibe oermeinten unbefangen, in

ber ^efdjreibung §ugletcl^ eine @r!lärung gu befi^en unb in ber be=

f!riptit)en Slnatomie gugleict) hu ^t)t)fioIogie biefe§ £)rgani§mu§ bar=

getan §u i)aben. ©ie waren ficf) mc£)t bemüht baß fie hk ipanlU

nifcfjen @ebanfen immer nur non au^en angefcfjaut, aber nie in ba§

äBefen be§ ©t)flem§ dinblicf genommen t)atten.

^n biefen SBerfen raerben hk 33ef)auptungen be§ 2Ipoftet§ neben=

einanber angefü{)rt unb mit feinen SCBorten entraidett. ^k betreffen=

ben SSerfaffer glauben it)re Stufgabe gelöft §u tiaben, raenn fie ben

@ang ber Unterfudiung fo einrid)teten, ba§ alle wit^tigen QitaU mit

Stnftanb untergebra(i)t tüerben tonnten.

S)a§ SJlerfmürbige babei ift ba^ fie tun, al§ üerftünben fie, wa§

fie fci)reiben. @ie fü{)Ien ftd) ni(i)t gebrungen, p geftet)en, ba^ bie

^ebouptungen ^^auli an fid) unbegreiflich finb, au§ lauter ^arabojien

befielen unb barauf §u unterfud)en mären, inmiefern fie üon bem, ber

fie formuliert, al§ 2ßir!lid)!eiten geba(f)t unb oon feinen Sefern al§

fol(i)e begriffen werben konnten. S^irgenb^ mirb barauf aufmerffam

gema(i)t, raie ber 3lpoftel immer gerabe in bem SJiomente unnerftänb=

lid) mirb, wo er üxoa§ begrünbet; nirgenb^ mirb angebeutet, ba^ mir

ben ©cEjall feiner SBorte oernetjmen, bie SJlelobie feiner Sogif aber

nic^t f)erau§^ören.

3Öa§ miU e§ liei^en, ba^ er beliauptet, ha§ @efe^ fei burd) ^efu
Sob — nad) anberen ©teilen burcl) feine 3lufcrftet)uug

—
aufgel)oben?

2öie ftetlt er
fiel) üor, ha^ burd) bie @emeinfd)aft be§ 3:obe§ unb ber

2luferftel)ung be§ ^errn eine neue ^reatürlic^t'eit in einem ^JJJenfc^en

gefd)affen mirb, auf ©runb beren er ber fleifd)tid)en (gjiften^, ber

©ünbe unb bem 2:;obe entl)oben ift? ;^nmiefern ift eine (SJemeinfdjaft

§roifd)en in biefer SBelt lebenben, natürlidien 9J^enfd)en unb bem im

^immel meilenben oerllärten ®l)riftu§ möglich, unb §mar in ber 2lrt,

ba^ fie fid) pgleid) rüclmärtg auf feinen %oh be5iel)t?

®ie genannten ^orfdjer merfen berartige ?^ragen nid)t auf. Sie

fül)len feine Sf^ötigung, ben fiinter ben paraboyen 3lu§fagen ftel)enben

9^ealitäten nad)§ugei)en. @§ erfdieint i^nen al§ ausgemacht, ha^ ^au=
lul feine ^el)auptungen bi§ p einem gemiffen ©rabe — fomeit bieg

in ber @efül)l§melt ber S^eligion möglid) fei
—

aucl) erklärt l)abe.

S)ie ©elbfttäufct)ung mirb il)nen baburd) erleid)tert, ha^ fie ge=

mol)nt finb, i^re eigenen religiöfen 3lnfc^auungen in bie paulinifd^e

^^rafeologie ^u fleiben unb infolgebeffen bagu kommen, ©rmägungen,
bie fie in it)re ^arftellung einfließen laffen, unbefangen al§ autl)entifd)e
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Sogt! ^auli ansufet)en. ©ie redjnen nid)t mit ber 9)lögltc^{cit, ba^
bie originale ^ebeutung feiner 3Iu§fagen auf 3Sorau§fe^ungen berulE)en

fönne, bie in unferem ©mpfinben unb SSorftetlen überfiaupt nidjt ge»

geben finb. ^arurn finb fie aud) aU^ ntei)r ober weniger ber 2lnfid^t,

bo^ e§ ftd) in ber ^auptfactie um ein pft)(i)oIogifd)e§ ^^robtem ^anble.

©ie nei)men an, ba§ ba§ ©pftem au§ einer ^ette oon S^tefte^nonen unb

^onflufionen entftanben fei unb aB @ange§ ftar unb oerftänblid) raiirbe,

menn e§ jemanb gelänge, fid) rid)tig in ben ©eetenjuftanb be§ rab*

binifdien @iferer§, ber burd) hu ®I)riftu§üifion oor S)ama§!u§ über*

roältigt lourbe, {)inein§uben!en.

9lm n)eiteften in biefem ^f^d)oIogifieren gel^t ^ o I ft e n. ^n
feinem SBerfe „Qmn ©oangelium be§ ^aulu§ unb be§ ^etru§" (1868)^)

fd^ilbert er, mie ^aulu§, mä^renb er hm neuen Glauben oerfolgte,

fid) al§ jübifdier Genfer mit bem 2lergerni§ be§ ^reu§e§ unb ber be*

^aupteten 2luferftet)ung bef(^äftigte. 9f^od) al§ §elotif(^er ©iferer „trug

er bie Elemente be§ 9Jieffia§gIouben§, menn aud) al§ negatioe unb

negierte, fortmä^renb in feinem 33emu^tfein mit ft(^ Ifierum". ®urc^

bie ©d)ärfe feiner tf)eoIogifd)en ßogi! rourbe er gezwungen, fic^ oor=

aufteilen, wa§ bie behaupteten Xat^aä^en in 2öir!tid)!eit bebeuten mür*

ben, raenn ber ©laube ber jünger im 9^ed)t märe. ®a§ „^rin§ip be§

9Jieffia§glauben§" mürbe in i'f)m „in fd)ärferer ^eftimmtl)eit lebenbig

alg in bem ^emu^tfein ber 9Jleffia§glaub igen felbft, meld)e er oerfolgt".

®ie SReffianität ;öefu fonnte fid) für if)n nid)t al§ ein ©lauben unb

.^offen in bie jübifcf)e 2Be(tanfd)auung unb g^römmigfeit einfügen, fon=

bem mu^te eine SCuf{)ebung beffen bebeuten, ma§ bi§{)er aU waijx galt.

©0 l)atte ber 33erfolger bie fic^ au§ ber angenommenen SiJleffianität

;^efu ergebenbe Ummäl^ung im ^ringip bi§ in i£)re ^onfcquengen burc^*

1) 447 ®. ^n biefem 2Ber!e oereintgt ber SSerfaffer jüngere unb öltere

3Iuffä^e. (S§ fe^t fid) folgenberma^en pfammen: „Sie (£f)rtftu§otfioti be§ ^au*
lu§" (1861); „®te aJteffta§t)ifion be§ ^etru§" (1868); „^n^alt unb ®eban!en^

gang be§ 33riefe§ an bie ©alater (1859); „®ie ^ebeutung be§ SGBorteS aapg

(gleifd^) im Sel^rfiegriffe be§ ^aulu§" (1855). S)ie ©ammlung ift f^erb. ©tiriff

^aur, „bem geftorbenen aber nidit toten" geroibmet.

^m erften Seil feine§ 2Berfe§ „%a§ ©oangelium be§ 5ßaulu§" (1880; 498. ©.)

be£)anbelt §oIften ben SSrief an bie ©alater unh ben erften an bie (Sorint^er.

®er jroeite Seil foHte ben an bie JRömer unb ben anleiten an bie ®orintt)er

auslegen unb mit einer fi)ftematif(^en Darlegung ber paulinifd)en S^eologie

fcf)Iie^en. 93eim Stöbe §oIften§ erraieS fic^ nur ber (Sc£)lu^abfcE)nttt at§ bxuä'

fertig. ®r würbe 1898 oon ©art S?}eJ)i:^orn I)erau§gegeben unb füf)rt ben

Sitel: „@arl §olften. %a§ ©oangelium be§ ^aulu§. Seil IL ^aulinifd^e SI)eo==

logie." 173 ©.

®er SSeröffentlid^ung liegen ein SRanuffript für ba§ ^olteg im SSinter*

jemefter 1893/94 unb 9T:ad)fci)riften üon ©d)ülern gugrunbe.
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haä)t. @r fe^te fte in Sßorte unb ^aten um, al§ er bie SSifion üor

®ama§fu^ erlebt 'i)atU.

Slnbere ge"f)en für i{)re pft)d)ologtf(i)en ©riüägungen üon S^iöm. 7

au§, löo ^aulu§ bie SSerstrciflung be§ SJtenfc^en malt, ber ernennt,

ba^ ba§ @efe^, obmof)! e§ geiftig ift unb „gum Seben" gegeben marb,

in bem fleifcEjIidjen SJlenfc^en nur ©ünbe, 2Serbammni§ unb Xob mxUn
fann. 3Ba§ bort über ben SBiberflreit äwift^en bem natürlid^en, mäcf)*

tigen ^Bitten he§
^ki\<iii§

unb hzm @efe^ p lefen ift, fott au§ bem

„t)ord)riftIicf)en ^Öerou^tfein" bei 2tpüftel§ gefpro(i)en fein. @r £)atte

biefe ©eetennot erlebt; burd) fte war bie „jübifd)e Sf^eligiofttät" in il)m

erf(füttert ra erben. ®arum miß er im ©nangelium ni<^t§ mel)r üom

Glauben ber 3Säter beibe!£)alten.

®iefe beiben ^auptgeleife be§ ^frjc^ologifierenB raerben in jiebem

3öcr!e auf fürjere ober längere ©treden befai)ren.

9)tit bem ^fi;)(i)oIogifteren ge!^t ein 3)lobernifieren ^anb in ^anb.
®ie O^orfd)er biefer ®po(i)e oergeiftigen bie ©ebanfen be§ ^aulu§.
®ie Umbeutung ift für bie nerfdiiebenen ^been t)erfd)ieben ftar!. 21m

menigften merben bie 2lu§fagen über ben ©ü!)netob unb bie pgerec^=
nete (S)ered)tig!eit banon betroffen. ®a§ Unbegreiftict)e wixb f)ier auf
ha§ ^onto ber rabbinifd)=|übifd)en Xiakftxt gefcf)oben, in bereu ^ann

^aulu§ gefangen liegen foü. .^ingegen erfa{)ren bie @eban!en über

3:obe§= unb SeibenSgemeinfc^aft mit ©firifto unb neue§ ßeben in if)m

burd) ben @eift UmfcEireibungen unb Erläuterungen, bie oon bem ro'dxt=

liefen, realifttfd)en ©inn nid^tS meJir übrig laffen. Söarum bann ^au^
Iu§, raenn er etroaS fo „@eiftige§" unb Mgemeine§ fagen rciG, eine

fo übertriebene, paraboje unb materialiftifd)e 2tu§bru(f§n)eife gemäf)lt

f)at, rairb freilid) nid)t ermogen.
S5^a§ beim ^fr)d)oIogifteren unb abfd)mä(^enben 9}tobernifieren

nod) unerüärt hUiU, mirb auf bie 33efonberf)eit be§ reügiöfen @rleb=

niffe§, ha§ mit ber SSifion üor S)ama§fu§ gegeben fein foE, prüdge^
füt)rt. 3öorin fid) biefe @rfd)einung be§ ^errn prinzipiell non benen,
bie ben aubern Jüngern p ^eil mürben, unterfd)ieben ^aht, finbet

fid) nirgenbS !lar entmidelt, nidjt einmal M ^olften, ber bamit
am meiften operiert. @§ mirb eben aKgemein ooraulgefe^t, ba^ in

ber 5Bifion al§ fold)er nid)t nur bie ^efefjrung, fonbern auc^ irgenb=
mie hk S^erufung pm ^eibenmiffionar unb bie Eigenart ber Sel)re be*

grünbet liege.

3n ber 2lnnal)me, ha^ ha§ ©riftem be§ ^aulu§ in ber ^aupt=
fa^e eine rein perföntic^e ©c^öpfung unb irgenbraie au§ ber ^efon^^
ber^eit feines religiöfen Erlebend p erklären fei, finb aEe biefe ®ar=
fteüungen einig. -S)ie 3=rage, ob bahei feine Einlieit mit b^m rird)ri*
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ftentum nod) in ber ri(^tigen Sßeife gen)at)rt Tütrb, finbet feine |et)r gro^e

33ea(i)tung. ^n feinem btefer 3öet!e rairb bie Unterfud^ung be§ Se^rbe*

ftanbe§, ben ^auln§ unb feine @egner miteinanber gemeinfam f)atten,

ernftl)aft in Singriff genommen. SHan begnügt fic^ mit ber ^^^eftftettung,

ba§ beibe Parteien non ben S^atfac^en be§ 3:;obe§ unb ber Slufer*

ftef)ung :^efu ausgingen, otine ficE)
in ©rmägungen bariiber eingulaffen,

inmiemeit bie Dffefleyionen ^auti, bie auf fein perföntid)e§ inneres ©r*

(eben prüdgefülirt werben, allgemein urci)riftlid}e ©ebanfen raieber*

geben unb in Iogifcf)en ^onfequen^en au§fd)öpfen.

^ie ?^rage, bie 9titfd)I einft 33aur ^u bebenfen gegeben f)atte,

ift alfo nid)t beachtet unb nicf)t gelöft raorben. ^reilid) meint ber

SSerfaffer oon „S'leclitfertigung unb 3Serföl)nung", fie nic^t nur gefteUt,

fonbern aucl) beantmortet §u l)aben. @r unternimmt e§, bie einzelnen

paulinif^en Selirftücfe an§ oltteftomentlic^en SSorfteltungen §u erüären.

2luf biefe Söeife l)offt er, bie aut^entifd)e 2Iuffaffung be§ .^eibenapoftelg

üom Opfertob ^efu unb üon ber „©ered^tigfeit" p entmideln, meldte

bann, raeil fie au§ bem alten Seftament gemonnen ift,
mit ber ur=

c^riftlid)en in ben n)efentlid)ften fünften sufammenfaüen mirb.

^m großen unb ganzen gel)t bie S^enbeng S^titfc^B barauf au§,

bie Unterfd)iebe gmifdien ^aulini§mu§ unb Urd)riftentum al§ mögtii^ft

gering t)inpfte(len unb fie, mie er bieö fc^on in ber 2lbl)anblung über

bie ©ntfte^ung ber altfatl)0Uferen ^ird)e getan t)atte, nid)t fo fel)r in

ber eigentlid)en Seljre al§ in bem 3Serl)aIten p gemiffen praftifc^en

?^ragen p fudjen. ®r nimmt bie ^ialeftit, mit ber il)n bie 9ftatur

reid) au§geftattet l)at, §u .^ilfe, um bie Sel)re be§ §eibenapoftet§ fo

lange umsubeuten unb §u entfärben, bi§ fie fid) in bie c^riftlid)e (Srunb=

anfd)auung, bie er für bie ältefte Qixt t)orau§fe^t unb für feine Dog-
matil braucht, einfügt. Der juribif(^en ©ebanlenreilie benimmt er

jegliche ©nergie. Ueberbie§ mitt er nid)t anerlennen, ba^ ber ^auli*

ni§mu§ ein fpefulatioe§ ©pftem barfiellt; er nimmt an, ber Slpoftel

t)abe fid) in ben cerfc^iebenen ®ebanlen!reifen frei unb ungebunben

bemegt unb leine mirllidie 9^ötigung empfunben, fie gur ©inlieit gu*

fammenpfaffen^).

Dieben 9f{itfd)l »erfuc^en §8ernl)arb SBei^^} unb 3Silli =

balb ^et)fc|lag^), in i^ren 9^euteftamenttid)en S;i)eologien, bie 33e=

1) 211 b r c (^ t 9H t f c^ t. „®te ct)riftltd)e Set)re t)on ber 3^erf)tferttgung unb

«erfötjnung". 1874 IL S3anb 377©. Ueber ^ouIu§: @. 215—259; 300—369.

2)a5eriiJ)arb Sßet^. „Se£)rbuc^ ber bibl{fc£)en £]£)eoIogie be§ Sfleuett

SeftamentS." I. 2Iuft. 1868; 756©. Ueber ten ^autim§mu§ : ©. 216-507;
VI. aiufl. 1895; 677 ©. Ueber ben ^auItniSmuS ©. 201—468.

3) SB i n i b a I b SS e i) f c^ I a g. 3euteftamenttt(^e S^eologie." 1. aiufl. 1891;

II. SlufC. 1896; äraeiter SSanb 552 @. Ueber ^aulu§: ©• 1—285.
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jtel^ungen siüifc^cn ^aufuS unb bem UrdEjriftentum oom ©tanbpunft

!ritif(i)er Unbefangenf)eit au§ bargutun. Um eine breitere ^aft§ für ben

urapoftotijdien Se"t)rtt)pu§ p bekommen, erHären fic ben erften ^etru§brief

unb ba^ Schreiben be§ :3tt^obu§ al§ ®o!umente ber t)orpauIinifcf)en 3^^*.Ä leici^teften madjt z§ fid^ 0. ^ofmanni). ©in „pautinifdfjer

Selirbegriff" ejiftiert nidft für ii)n. 2)er Sfpoftel ^at immer nur, wa§

allgemein cJiriftlidt) mar, auägefprocfjen, babei aber, je „nad^ ber 35er=

fc^iebenijett be§ 3(ntaffe§", „biefe ober jene ©eite ber |)eil§taten (3otU§

ober be§ ^eil§beftanbe§ {)eroorgefef)rt unb ba§ at§bann ^ert)orge!et)rtc

balb fo, bolb anber§ benannt, je^t nacJ) biefer, bann nacJ) jener 55e=

giefjung au§gefüf)rt. ..." S)arum trägt ber von ber £)rtf)obojie al§

genial gepriefene SSeftreiter Stübingifdfjer Irrtümer fein 93eben!en,

bie ©ebanfen ber ^aulinen mit benen ber übrigen ©pifteln 5U einem

©angen, 'ba§ er aU apoftotifc£)e Sef)re ausgibt, pfammen§uarbeiten.

3(uc£) ha§ Problem ber totalen 3Serna(^Iäffigung ber oon ^efu§

überlieferten SSerfünbigung oom D^leic^ @otte§ unb feiner @erecl)tigfeit

in bem ©oangelium be§ ^aulu§ mirb oon ben 3^orfcl)ern biefer ©podCje

.md)t in feiner gangen ©c^mere empfunben. ©ie frfjeinen gar ntd)t bar=

über p erftaunen, ha^ ber 2(poftel, audq ba roo e§ ba§ nädtiflliegenbe

märe, fid) nirf)t auf Sßorte unb Gefeilte beg SReifterS beruft. SJtanc^e

berüljren biefe S^rage überhaupt nid^t.

fHefd), in feiner Sammlung aujserfanonifclier @i)angelienfrag=

mente, milt fogar bartun, ha^ in ben Briefen ^auli eine gange S^ieilie

fonft nidf)t erhaltener ^errenf:prüc£)e oerarbeitet feien, unb oerfidit hu
21lnnat)me, ber Slpoftel Ifobe fie einem t)ortanonifd£)en ©oangelium ent=

nommen, ha§ il)m al§ eine bem alten 2;eftament gleictimertige Slutori^

tat galt. %a§ 9^ötfel be§ unauffinbbaren 3itat§ ,,3öa§ Mn 3Iuge ge^

feilen unb fein Dfir get)ört l)at . . ." au§ I ^or. 2, 9
ff. mirb bal)in

gelöft, ha^ mit „2öie gefdjrieben fteliet" ha§ fd)riftlict)e ©oangelium,
au§ bem ^:ßaulu§ fd)öpft, gemeint fei 2).

9)terfmürbig ift, ha^ bie meiften ^arftetter bem Problem feine

©d)ärfe gu nel)men glauben, menn fie in ben Briefen mögli(^ft oiele

2lnflänge an ft)nüptifd)e ^errenmorte nacl)n)eifen. ^aburc^ mirb e§

bo^ nur fornpligierter. ©i^raeben bem ^aulu§ fo üiele STuSfprüctje

^efu Dor, mie fommt eg bann, ha^ er fie immer parapl)rafiert ftatt

1) (Sb- '^- V. §ofman.n. „SSiblifc^e Xi)zaloQk" (95. XI ron: ®te {)etlige

©d^rift 0icuen SeftamentS ; Ijerauggegeben üon SSoIcE) 1886; 328 ©.

2) Sejte oinb Unterfucf)ungen pr ®efcE)ici)te ber altdiriftric^en ^trdt)e. V. ^anb
1888. §eft 4 : 2U f r c b 9i e f (f). „2tgrapt)a. 2(u§crfanonifche (göangeUenfragmente,
gefammelt unb untcrfucl)t." 480 ©. ®te Sogta S^lr. 13-46 foHen, 2rnHängen in
ben SSriefen aufolge, bem ^aulu§ oorgelegen fiaben. ©iebe @. 152-243.

StIBert ©^(oei^er, ©ej^id^te ber iJaulint^^en gor^ung. 3
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fie al§foIc^con5ufüi)ren unb ftd) mitii)reraner!annten9Iutorttät gu betfen?

diejenigen, bie ctira» üon bem Problem entberfen, benfen nur

baran, e§ möglid^ft frf)neE p löfen, ftatt e§ rorerft in feinem ganzen

Umfang ffarsulegen. Qu i{)nen ge{)ört 9^ i t f d) I , ber ^ier alle guten

unb fcf)lecl)ten fünfte feiner ©jegefe unb ^tatel'tif fpieten lä^t. ®a^
^efu§ unb ^aulu§ im @runbe nid^t ba§felbe gelefirt {)aben follten, ift

bem unbogmatifcf)en ®ogmati!er unbenlbar.

Ueberfiaupt bemegen fiel) bk ^orfcfjer biefer ^eriobe t)infict)tlict)

be§ ^roblem§ „Sefu§ unb ^aulu§" in bcn merfmürbigften Unflar*

l)eiten. ©ie finb fiel) nicl)t bemüht, ba^ biefe beiben ©rö^en nicl)t bi=

reft miteinanber §u oergleid^en finb, meil fie ^aulu§ gang ifoliert

unb nid^t al§ eine ©rfc^einung be§ Urct)riftentum§ mürbigen. ^ie

Unterfc^iebe unb ©egenfä^e, bie ftc^ §n)ifd)en bev Se^re ^efu unb ber

feinigen auftun, beftet)en ja fcl)on smifd)en erfterer unb bem Urcl)riftens

tum. 'S)ie folgenfi^mere ©ntmidlung t)ott§og fid^ nid)t erft in ^aulu§,

fonbern bereits in ber erften ©emeinbe. ^t)re „Sieligion" ift nic^t

mit ber „Sel)re ^^^u" ibentifcl) unb aurf) nidit au§ il)r ern)acl)fen, fon=

bem grünbet fid) auf feinen S;ob unb feine Sluferfte^ung. ®a§ „9^eue"

ift alfo nic^t burdt) ^auluS in ba§ ©^riftentum l)ineingebradt)t morben
;

er l)at e§ barin oorgefunben unb bann fonfequent gu ®nbe Qzha6)t

®er Sel)runterfd)ieb §n)ifdl)en il)m unb i^efuS ift fein perfönlicl)er, fon*

h^xn erflärt fidj gum allergrößten 3;;eile barauS, ha^ ber 2lpoftel hQm

Urd)riftentum anget)ört.

^n ber falfc^en (Stellung be§ ^roblemS „^^efuS unb ^aulu§" §eigt

bie nad)baurfd)e ^orfcl)ung, baß fie nodt) ntd^t bagu ge!ommen ift, ben

^eibenapoftel als eine ©rfc^einung be§ nrd)riftentum§ §u begreifen.

SSon ben jübifdjen 2öur§eln ber @eban!en be§ ^aulu§ ift in allen

^arftedungen be§ öfteren unb weiteren hk Stiebe. SJlan oerfud)t, feine

2lnfd)auungen fo oiel mie möglidj au§ ben im @efe^ unb ben ^ro*

pt)eten niebergelegten §u er!lären.

©inige 2lutoren Ratten annel)men moEen, baß er ^infict)tlidl) be§

^egriffeä üom @efe^e nid)t doH auf altteftamentlid^em ^oben ftet)e,

infofern al§ er bamit balb einen engeren, Dergänglid)en 3eremonialfo=

bej, balb ein allgemeine^, aud) burc^ ben 3:ob (£l)rifti nid)t aufge=

l)obene§ (Sittengebot meine, liefen Un!larl)eiten mad^te eine (Stubie

©buarb (5)rafe§ ein @nbe^). @r geigt, baß ^aulu§, mo er com

©efe^ rebet, gleid)üiel ob er ba§ äBort mit ober ol)ne 2lrti!el gebraud)t,

immer ben ganzen ^obe^ im (Sinne l)Qt unb nie anber§ urteilt, al§

1) ®buarb ®rafe. „©te pauUnifdie 8et)rc oom ©efe^." 9^ad) ben oier

^auptbriefcii. 1884. 26 ©• %iz srocite 3luflage (1893. 33 ©.) ift eine Umarbei:=

tung ber erften; in beu D^efultaten ftimmen beibe aber überein.
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ba^ biefer aB foldjer burcE) 2^ob unb 3luferfte{)ung (S^firifti au^er ^raft

gefegt tft. ^a^ im ©alaterbrief bte intuelte, im diörmvhxk\ bic etf)i?

fdje SSorftctlung t)om ©efe^ im SSorbergrunb ftefjt, oermag an biefer

S^atfadic nici)t§ §u änbern. ©benfomenig mirb hk (£inf)eitlid)Mt ber

Slnfc^auung baburct) aufgeJjoben, ta^ ber 3Ipoftel bog negatiüe Urteil

an manchen ©teilen gan^ fcl)arf formuliert, n)äl)renb er e§ an anbern

burcl) 2lner!ennung ber ^iftorifc^en unb etl)ifd)en 33ebeutung be§ ©e*

fe^e§ milbert.

S)ie 2;atfad)e, ba^ ^^aulu§ in altteftomentlid^en Stnf(i)auungen ben!t,

ift fetbftDerftänbticl). ^raglidt) fann nur fein, ob hu treibenben Gräfte, bie

in feinem ©oangelium offenbar merben, irgenbmie ber ©dirift entf^ringen.

®ie§ ift nid)t ber %ail. Sei ber 3Serarbeitung urcljriftli^er SSor*

ftettungen greift er nid^t auf att|übif(i)e ©ebanfen surücf. ^efu§ gwar

fe^t ba§ 2ßer! ber ^ropljeten fort, inbem er il)re ett)ifcl)en ^ebanfen

oertieft unb meiterbilbet. ^autu§ fnüpft nirgenb§ an fie an. ®r ent*

nimmt bem alten 3:;eftament feine ^been, um fie meiter §u formen,

fonbern operiert nur mit bem, n)o§ er barau§ fertig geprägt über*

nimmt. ®ie neue (£rfenntni§ fte'^t it)m t)on anberer ©eite ^er feft;

©efe^ unb ^;propt)eten bienen nur ba§u, bie pofitioen unb negatioen

35emeife, bereu fie bebarf, fd)riftgemä^ gu fül)ren.

Sluf ba§ Söefen ber eigentümlich paulinifdjen ^egrtffSmelt mirft

ba§ Sllte Steftament alfo fein Sid^t. ®iefe§ negatioe S^efultat mtrb

freiließ nictit überall flar formuliert. @§ gibt ^orfdjer, hk e§ gerabegu

ignorieren, ^n ber 93orrebe ^u feiner Unterfu(i)ung über ben gmeiten

Forint!) erbrief (1887) magt ^einrici fogar bie ^e^auptung, ba^
in ^aulu§ ber „©eift ber altteftamentlic£)en ^ropl)etie" über ha§ §eit*

genöffifc^e ^ubentum triumpl)iere.

9luct) anbere mollen an ber :öUufion feftl)atten, ba§ au§ bem alten

Seftament oieleS für hk @rfenntni§ feiner ©ebanfenmelt §u geminnen

fei. Um ben 93eraei§ §u erbringen, führen fie oHe möglicf)en, aud) bie roeit*

täuftgften, parallelen an. 3lber ha§ 9Jii^üer^ltni§ §mifct)en bem aufge=

botenen 3J?aterial unb ber barauS fiel) ergebenben ®rfenntni§ rebet gegen fie.

®a^ ^aulu§ ein £inb be§ ©pätenjubentumS ift, mirb erft narf) unb

naä) allgemein in D^ieclinung gebogen, al§ bie äßelt ber 2:l)eologie burc^

© c^ ü r e r § „9^euteftamentlicl)e 3ßitgef<i)icf)te" ^) (1873) unb Sß eb er§

„©t)ftem ber altft)nagogolen poläflinenfifcl)en 2;i)eologie" ^) (1880) er=

fc^loffen marb.

1) ^n jtoeiter 21uflage füf)rt ®m. ©d^ürerS SBertben Stiel „®efc^tcE)te

be§ jübtfc^en SSolfeS im Bcitalter ^efu ©firiftt." ®er gtDettc SSanb (1886. 884 ©.)

bef)anbelt bie Stleratur wnb bte ©etftegftrömungen. ©ettf)er erfd)iettett tiodE) eine

bxttte UTtb eine oiette äluftage.

2)3;erbirtanb Sßeber. „©t)[tem ber 5Htt[t)ttagogaIett paläftinenfifcfiett
3*
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3lber oud) bann nodt) geigten hu meiften ?^orfc{)er eine gcroiffe

3lbneigung, einen wirfliefen 3iifawtntent)ang §n)ifd|en feiner nnb ber

fpätjübifdjen ©ebant'enroelt angunefimen. ^einrici, ber in feinen

Unteicfutfinngen über bie S^orintl^erbriefe ber f^rage nacf) ber ^prooenienji

ber ^been gro^e 9Infmer!fam!eit guroenbet fteÜt e§ gerabep in W)'

rebe, ha^ hk „geiftigen unb religiöfen S:rieb!räfte be§ ^ubentumS

feiner 3ßit" ben Sipoftel „beI)errfdE)en". @r meint, mit oielen anbern,

ba^ biefer über feine ^eit f)inau§ rüdtmärt^ auf bog flaffifct)e ^uben=
tum ber ^^rop{)eten surürfgegriffen ^ab^ unb ha^ barin eine Cuelte

feiner ^raft gu fud)en fei.

^icfeg 95orurteil ift au§ ber niebrigen ©infi^ä^ung, bie hü§ ©pät=

jubentum in ber S^eologie oon j|e!£)er erfufjr, p begreifen. ®§ mürbe

unbefel)en mit „pJ)antaftifcE)er 3tpofati)pti!" einerfeit^ unb —
„geift=

tofem S^tabbinentum" anbererfeitS ib entifigiert.

^a§ 3iiÖ^ftönbni§ freilid), baf ^^aulu§ in ben ^ringipien feiner

(S(i)riftau§Iegung mit ben 9^abbinen in Uebereinftimmung fei, fiel ber

SBiffenfc£)aft t)er{)ärtni§mä^ig teic£)t. 'tfflan gab bamit eigentlici) nictjtS

prei§, ba ha§> oon i£)m geübte äu^crlic^e 9^ebeneinanber= unb @egen=

einanber£) alten Don ©(i)riftftellen unb bie fprungt)afte unb p^ntaflifctje

Sogif, bie in feinen Strgumenten maltet, ber ?^orfc^ung oon jet)er et=

ma§ anftö^ig gemefen maren. @§ mar it)r ba^er faft ermünfd)t, für

ba§ Üeinlic^e, ba§ fid^ mit ber @röf e be§ @eifte§t)etben ntd)t re(i)t

oertragen moltte, auf @runb ber ©infictit in entfpred)enbe Seiftungen

beg ©pät|ubentum§, hk ©inflüffe oerantmortticE) p mad)en, benen er

burcf) feine tt)eologifd^e ®r§te{)ung unterroorfen gemefen fein mu^te^).

®abei naf)m man aud) bie 2:;atfact)e mit in ^auf, ba^ er, mie

feine 3sit9enoffen, bie l)aggabtfc£)e StuSfdimüdfung ber attteftamenttidien

@efct)id)ten unbefangen ber (Sd)rift felber gleicfjfe^t. ©eine 2lnnaf)men,

ba^ ha§ (3^\^^ burd) bie @nget gegeben mürbe (@at. 3, 19) unb ber

raafferfpenbenbe ^el§ in ber SBüfte ben ^inbern 3§rael nad)folgte

(I ^or. 10, 4), ftnb au§ ber rabbinifcf)en Siterotur §u belegen.

Sljeologie au§ Xatqvm, ÜJltbrafcf) unb %almub bargefteUt." 399 @. (S^tad) be§

35erfaffer§ Stob oon S) e I i ^ f d) unb ©c^nebermann f)erau§gegel)en).

%u gvoeite Sluflage (1897; 427 @.) füf)rt ben Stitcl „^übifc^e 3;f)eoIogte auf

©runb be§ Salmub unb üerroanbter ©cE)rtften."

%k ältere Stteratur finbet ftcE) angegeben bei §an§ SßoUmer „®ie alt*

teftantentltdien Bttate bei ^aulu§" (1895) ©. 81.

1) Sriptf«^ äußert fid^ §• 2B ellf) auf en („^raelifd^e unb iübifrfie ®e=

bidE)te". VI. 3tufC. 1907. 386 ©.). „SSon ber fcfixiftgelefirten i^unft ber «Kabbinen

f)at ficfi ^aulu§ nidf)t Io§niacE)ett lönnen. ®r roenbet fie in ber S3eioei§fü£)rung

an, namentlich bei ber 9^ed)tfertigung§Ie^re. 2lber ba§ innere SBefen feiner

religiöfen Uebergeugung ift baoon tod) unberüf)xt geblieben."



^aulu§ unb bo§ ©pätjubentum. 37

©ine einge^ienbe Unter[ud)ung barüber, ob bic rabbinifc^en @runb=

fä^e pr ©rflärung be§ üon ^autu§ geübten ©cf)rtftben)eife§ au§rei(i)en

ober nic^t löirb nic^t angefteKt. ^m allgemetnen t)ert:fdE)t hk SlnficJjt,

ba^ feine „tt)potogifd)e" unb „pneumatifd^e" 2)eutung bod^ über ba§

l^inau§gef)en, raaS
ftc£) fonft in ber paläftinenfifcfien S;^eoIogie nac^=

töcifen Id^t. ^^^fi^ f^^^ ^i^f^^ ^^ß Beiben über ben einfad)en 3öort=

finn f)inau§ge!^enben 2tu§Iegu.ng§arten nid)t gan^ unbefannt. ^^re
üoEe ^u§bilbung i)oben fte aber erft in ber geitgenö|fifdf)en alejanbri*

nifd)en (Sct)riftgetet)rfamfeit gefunben. S)arum railt man annet)men, ha^

^au(u§ auii) Don t)ier au§ beeinflußt raorben fei.

3ll§ 33eifpiele einer me^r „oIejanbrinifcf)en ©jegefe" raerben bie

Deutung ^agar§ unb ©arap auf ha§ irbifc^e unb ba§ f)immlifd)e

^erufalem (@al. 4, 22 ff.), bie be§ roafferfpenbenben ^etfen§ auf ®t)ri=

ftu§ (I ^or. 10, 4) unb hk be§ brefdE)enben Ocfifen auf hie S^tec^te be§

3Ser!ünbiger0 be§ @t)angetium§ (I ^or. 9, 9 ff.) angeführt.

@ineä ber größten Probleme be§ paulinifcj)en (3c!)riftben)eife§ roirb

in biefen ?^orf(i)ungen ni(i)t erraöfint. ^an nimmt an, ha^ e§ bem

Slpoftel vox aKem barauf anfam, bie SJleffianität be§ ge!reu§igten ^i'

fu§ barptun. 2Bie ift aber bann gu »erftefien, baß er niemals üon

ben ©teilen über ben (eibenben @otte§!netf)t au§ ^ef. 53 @ebraud^

mad)t? Siefe S^atfadje ift um fo überrafc£)enber, al§ feftftet)en bürftc,

ha^ bie SlpoIogetiiE ber urdEjriftlidjen ©emeinbe mit jenen 2lu§fprüc£)en

in erfter Sinie operierte.

©inen miffenfc^aftticfjen SSerfuc^, au§ ber rabbinifc^en Siteratur

üörenbe parallelen §u paulinifc^en (SJebanfen beizubringen, unternal)m

t^rang^eti^fcl) — 1870 — im 3lnfct)luß an feine i)ebräifc^e

Ueberfe^ung be§ S^^ömerbriefS^). ®er ©rtrag ift nidt)t groß. ®iebei=

gezogenen ^araEelen ftnb fo untx)ptf(^, baß fte in feiner äöeife ein

neues £id)t auf bie ^been be§ 2lpoftel§ raerfen.

1) Strang ^eli^fd^. „^aulu§ be§ 2lpoftet§ ^rief an bie 9lömcr in ba§

C)ebräifd)c übetfe^t unb au§ Satmub unb 3«ibrafdE) erläutert." 1870. 122 ©.

3lm ainfang gibt ber SSerfaffer eine intercffante Ueberfid^t über bie t)orf)er=

gegangenen !f)ebrätfct)ett Ueberfe^ungen be§ Svenen Steftament§ ober ein^etner

feiner @cE)riften. 2lud) bef)anbelt er bie rabbinifdie ®iate!tif in ber Slrgumen:-

tation be§ 3tpofteI§. ®ie (Erläuterung au§ ber rabbinifcEien Siteratur (©. 73—100)

folgt auf bie Ueberfe|ung.

fSon ber Ueberfe^ung erwartet er, „ba^ fie bie aItteftomentIid)en, bie rab^

btnifd)en unb bie I)eUeniftifcJ)en SSeftanbteite ber urc£)riftlid)en ®enf= unb %ax=

fleaunggroeife an§ Sic^t fteHt"

Üleltere SSerfud)e, rabbinifd)e ^araHelen ju paulinifc{)en ©eban!cn aufäu=

geigen, würben von Sig{)tfootj, ©urenl}u§, ©d^öttgen, a)Zeufd)en
unb ^oxt unternommen. Slngaben über biefe Siteratur bei § a n § SS o Um e r

„®ie airtteftamentlidfien 3itate bei «ßaulu§" (1895) 6. 80 unb 81.
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@rö|ere 3Scrfud)e in berfelben ^tcljtung lüurben fpäter tticfit me'^r

unternommen. 2lu(i) 2ß e B e r § altft)nagogare Sf)eoIogte regte p feinen

bebcutenben 9lrBeiten auf biefem ©ebiete an. ^m @egenteiL ^er non

it)m gegebene ©runbri^ ber rabbinifc£)en ©ebonfenmelt lö^t ernennen,

bo^ ha^ pauüntfcfie ^enfen au§ xi)x nici)t oerftänblidier mirb, al§ e§

üon
ficf)

au§ ift, mögen aucf) biefe ober jene ^araöeten aufzutreiben

fein. lleberbie§ ift gu bemerfen, ha^ le^tere nur bann mirftid) etn)a§

befagen mürben, menn ber 9Ra(i)mei§ gu erbringen märe, ba^ fte geit»

licJ) in ben 53eginn be§ erften :3a{)r{)unbert§ gehören. ®te§ ift aber

burcf)meg unmöglich.

9Som „D^abbinentum" ber ^eit ^auli miffen mir überf)aupt fo gut

mit nid)t§. ®ie Literatur, bie un§ p ßJebote fte^t, ift in ben früf)eften

©d)i(i)ten erft §u 33eginn be§ britten 3at)rt)unbert§ p. 6;{)r. entftan=

benO- ©ie ftellt eine oon ber fpäteren ©c^ule unternommene ^obifi=

fation ber Ueberlieferung bar. ^nmieroeit fte un§ ein §utreffenbe§ 33tlb

oon ben ^been unb bem ©i)ara!ter be§ ©dyriftgele'firtentumg §u ^e=

ginn be§ erften ^at)rf)unbert§ gibt, mu^ ba{)ingeftent bleiben.

Tlag, ^autuS ber 3BeIt, hk un§ au» biefer Literatur entgegen^

tritt, biirc^ feine 2)ialefti! unb gemiffe Sleu^erlidE)feiten angel)ören: bem

S3eftanb feiner ^been narf) unb al§ f(i)öpferifd)er Genfer ift er au§ i^v

nirf)t p begreifen. ®iefe ^eftfteHung befagt aber !eine§meg§, ha^ er ni(i)t

in ber ]übifcE)en 2;t)eoIogie feiner Qtit raurgett, fonbern nur, ba^ er mit

bem, ma§ un§ eine fpätere ©pocJje al§ S^tabbinentum be§ erften ^at)r=

f)unbert§ bartun mill, feine auf ha^ innere SOBefen ber Probleme unb

@eban!en ge^enbe 3Sermanbtf(i)aft aufmeift.

@§ ift möglidE), |a im ^öcfiften @rabe mal)rf(i)einri(i), ba^ oiele

oon feinen ;^been, für bie feine „rabbinifdEje" parallelen beigebracl)t

merben fönnen, bennod) ber |übifcl)en Sl)eologie feiner 3^it entftammen.

SBer bürgt bafür, ha^ bie fpätere ©d)olafti! un§ bie bem Ur(i)riften=

tum äeitgenöfftfc^e jübifdie 2;f)eologie erljalten l)at ? @§ fann fein, ha^ biefe

lebenbiger gebacbt unb tiefer angelegt mar, al§ bie ©pigonen fie be=

greifen unb fefll)alten tonnten. S)a§ ^ilb, ba§ biefe un§ geii^nen,

ftellt eine oon ber (Sonne ausgebrannte Sßiefe bar. Iber biefeS gelbe,

ioelfe @ra§ grünte einft unb blül)te. 2öie fal) bie Söiefe bamal§ au§?

@§ fei baran erinnert, ha^ bie in if)rer 2.lrt fo tief angelegte,

bem (S(i)riftgelel)rtentum be§ erften ^al)rl)unbert§ entftammenbe 2lpo=

falt)pfe (Sfra au§ bem, ma§ man ftd) nad^ ber fpäteren Siteratur al§

„S^abbinentum" jener ^^tt oorpftellen beliebt, eben[omenig gu erflären

1) ©ine gute fur^e Drientierung über btc gefanttc rabbinifd^e Siteratur bietet

SSouffet in feinem SÖerle: „®ie 9leIigion be§ ^ubentumS int neuteftament=

Iid)en Beitalter." 1903. Qm^^t^ Slufl. 1906. @. 45—53.
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tft, mie bte iBriefe be§ ^aulu§. 2Bäre bieje§ ©cJ)rtft[tüde nid)t ert)alten,

fo raürbe nietnanb jemals auf ben @eban!en gefommen fein, ba^ in

jener Q^xt 3}?enfc{)en au§ bem Greife ber (5d)tiftgele^rten in folc^er

Strt üon elementaren religiöfen Problemen gequält würben unb bie

barou§ entfpringenben fragen mit ber 2lpo!alt)ptif fo in ein§ sufammen*

bacf)ten.

Bremer ift su beben!en, bog ba§ patäftinenftfctie (S(^riftgelel)rten=

tum, oud) menn e§ eine ©rö^e für fid) bilbete, in ber 3ßit ^i^ f^^^

^aulu§ in ?^rage fommt, ni(i)t in ftrenger 2lbgef(i)loffent)eit ejiftierte,

fonbern S3e§iet)ungen gum jübifc^en ^ellem§mu§ untert)ielt. 2)er le^=

tere »erarbeitete ein (Sebanfenmaterial, bo§ tl)m pm großen 3:eil t»om

y^labbinentum überfommen mar unb ba§ er mit it)m gemeinfam be*

l)ält. ^iefe§ 33erf)ältni§ tritt bei ^l)ilo beutlid) ptage. 9Jian met^

hzi il)m nie, rao ber „9ftabbine" aufprt unb ber .^eltenift anfängt,

©taub ba§ ©cl)riftgele^rtentum aber irgenbraie in ^e§iel)ungen gu bem

jübifct)en ^elleni§mu§, fo fann e§ nid)t fo gebanfenarm unb geiftloS ge*

me[en fein, mie e§ in ber fpäteren Ueberlieferung feftge^alten ift.

9lucl) bie 9?eben ^efu, tro^bem fte eine ^arrüatur baoon ent*

merfen, ermeden bod) ben ©inbrucf, ha^ er e§ mit einem S^tabbinens

tum §u tun l)atte, ta§ oon mirllicl) religiöfen ?^ragen bemegt mar, raenn

e§ fid) aucl) unfäl)ig geigte, fid) gu ber elementaren ?^römmig!eit gu er=

l)eben, an bie fid) feine ^rebigt oom S^ieic^ @otte§ unb ber ba§u er*

forberlid^en S3u^e roanbte.

@§ erfd)eint bemnad^ ma^rf^einlid), ha^ bie Briefe be§ ^aulu§
unb bie 2lpofalt)pfe @fra

—
famt il)rem Satelliten, ber 2lpofalr)pfe

93arud)
—

^eugniffe eine§ ©d)riftgelel)rtentum§ ober einer Bewegung

innerl^alb be§felben barfteEen, üon bem un§ bie fpäter fc^riftlid) fixierte

rabbinifd)e Ueberlieferung leine ^unbe erl)atten l)at.

9Ba§ müßten mir oon ben trcibenben Gräften ber ^Deformation,

mie fie fi<^ in ben Sßerfen Sutl)er§ com ^aljre 1521 offenbaren, raenn

mir auf bie Ueberlieferung ber lutt)erifd)en ©d)ola[ti! be§ fe(^get)nten

unb fieb§ef)nten ^al)rl)unbert§ angemiefen mären? 2ßie mürben mir

un§ bie S^teformation überl)aupt oorfteHen, raenn rair nur biefe Q^mQ'

niffe befö^en? ^ie oiel gerühmte, in 3öat)rt)eit aber nid)t §u hn=
trottierenbe ^reue ber rabbinifc^en Ueberlieferung in aßen @l)ren: mar

fie im ©taube, eine lebenbige @pod)e feftäut)alten? ^ft eine münb=

lic^e Ueberlieferung beffen überl)aupt fällig?

%k t)iftoi:if(^en ^eifpiele, bie un§ erlauben, bie Srabition fpä*

terer Generationen an ber raiebererftanbenen SBir!lid)f"eit §u meffen,

ftnb geeignet, un§ an biefer 2lnnal)me irre p machen. 3öa§ raupte
bie ßett 53eet^Oöen§ oon ben Seiftungen ber ®pod)c QSac^g ? ©ie rebet
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üon ben !ünfttic|en ^^ugcn, bie bomaI§ entftanben. %a^ ba§ a^U
§e^ntc ^at)rf)unbert Icbettbig empfunbenc unb über atte 3^^^ erhabene

SSoMiöerfe ;^erDorgebtad)t l)at, ift f(i)on bem 33etüu^tfem ber grccitcn

Generation nad^ Sac^, obmot)! bie Srabition burd) ni(i)t§ untcrbrod^en

Würben lüar, ab^anben gcfommen.
Ueberbie§ barf nicfit »ctgeffen raerben, ta^ mx hk @efc^ic!)te be§

.^ubentumS nur in ^^ragmcnten fennen. Ueber bie poKtifc^en ©cfdtjef)«

niffe beä erften :^a^r{)unbert§ finb rair üer^ättni^mä^ig gut orientiert
;

x)on ben religiöfen Strömungen roiffen xvit wenig, unb ba§, wag un§

baoon offenbar roirb, ift fo unpfammen^ängenb unb n)iberfprud)§Dott,

ha^ e§ fic^ nicf)t g^i Einern einlieitlid^en ^ilbe Dereinigen tä^t. '^er

Käufer, ^efu§, ^^l£)ito, ^auluS, :^ofcp^u§ unb bie SSerfaffer ber 2Ipo«

!alr)pfen @fra unb ^arud£> mad)en miteinanber etwa §mei @enera=

tionen au§. ©ie finb auf ben erften 23Iid^ fo cerfi^ieben, al§ ob fie

roeit auSeinanbertiegenben S^^^^^ anget)5rten.

®ie 3ß^fiörung :SerufaIem§ unterbricf)t bie Kontinuität ber (BnU

roitflung be^ jübifc^en 3Sol!e§ unb feine§ 2)en!en§. ®a§ Seben er=

lifc^t. ®er ^etteni§mu§ erftirbt. @§ fommt ein ©dt)riftgelel)rtentum

auf, ba§ ni(i)t metjr Don großen nationalen unb geiftigen Bewegungen

getragen wirb, ©rftarrenb fd^lie^t t§ fic| in reine, unprobuüioe @e=

fe^egfommentierung ein. 2Iu§ ber 93ergangent)eit nimmt feine Zxa^

bition nur ba^jenige auf, wa§ ftd) auf feine engen ^ntereffen begietjt.

®ie Probleme unb ©ebanCen, bie hk ältere oielgeftaltige Qext be*

wegten, f'ommen nic£)t me^r in Betrad^t unb oerfinfen in ber 9Ser*

geffenljeit, al§ l)ätten fie bie |übifd)e Sleligiofität nie befdjäftigt.

2)ie nacl)baurfd)e t^orfdiung freiließ ift weit baoon entfernt, ber*

artige Ueberlegungen ansuftellen. ©ie nimmt t)on bem, roa^ an fpät*

jübifdjer, nicl)tl)eEeniftifd)er Siteratur nod) oorl^anben ift, !aum 9^oti§.

Slud) bie ©jegeten madien oon ben parallelen gu paulinifdljen (SJe=

banfen unb SSorfteltungen, wk fie fic^ in .^enoc^, ^Ipofal^pfe 33arud),

^potalr)p\e @fra unb oereingelt aud^ in ben Seftamenten ber jwölf

^atriard)en finben laffen, faft feinen @ebraudj.

@erabe§u erftaunlic^ ift, ba^ hk nal)en Bedienungen gur ^pota'

lt)pfe @fra nic^t pr ©eltung ge6racl)t werben, ^n biefem 2öer!e wer=

ben bie Probleme üon ©ünbe,©ünbenfatlberUreltern, (Srwäl^lung, 3o^t^^

Sangmut unb Barml)ergigteit @otte§, Prärogative ^§xat% Bebeutung
be§ (5)efe^e§, geitlidiem unb ewigem ^crufalem, Sterben ober Ueber*

leben §ur ^^arufie, ©rangfal ber ©nbgeit unb ©eric^t auSfii^rlicl) er=

örtert. ^ie innere 2Serwanbtfd£)aft jwifd)en feinem Berfaffer unb ^au*
lu§ fpringt gerabep in hk 2lugen. ®ie g^orfc^er finb aber fo be=

fangen in ber Slnnal^me, ha^ bie £e|re be§ .^eibenapoftel§ eine „per=
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fönlidie ©d^öpfuttg" fei, ha^ fte m nicl)t p ber 9lnna!|me ^inburii)*

finben fönncn, bic retigiöfen Probleme, bie in feinen Briefen nac^ 2ö=

fung ringen, fiätten aucf) feine jübifcfien ^^itgenoffen, ober minbeften§

eine Sfti^tung unter it)nen befdjdftigt ^).

2)ie 2lnfprüd)e be§ (Spätjubentumg an ben ^aulini^mu^ fotten

atfo für erlebigt angefe^en fein, wenn i^va bie rabbinifd£)e 3)iale!ti!

unb ©jegefe unb, bi§ §u einem geroiffen ©rabe, aud) feine @§c£)atoto=

gie §ugefpro(i)en tt)erben.

2)a§ Kapitel über hk 3u^unft§ern)artungen, hu ^aulu§ mit bem

^ubentum einerfeit§ unb bem Urd^riftentum anbererfeit§ oerbinben,

fei)lt in feiner 2)arfte[lung ber na(f)baurfc!)en g^orfctjung. @§ mirb

borin gebudjt, ma§ bie Briefe über ^arufie, 2:;otenauferfteI)ung, @e=

rictjt unb Ü^eid^ ber dnbjeit bieten. S)ie ©diilberung ift jebodt) menig

eingefienb. ^aum lüirb irgenbmo ber SSerfud) gemacht, bie §erftreuten

2lngaben ^u orbnen unb gu einanber in 33e§iet)ung §u bringen. 5!Jlan

fe^t al§ felbftoerftänblidt) t)orau§, ha^ fte miberfprucfi^Dolt feien, mie

e§ eben ba§ pf)antafiemä^ige ber WaUxu mit fid) bringe. ®a^ ^aulu§
einen flaren ^lan ber ©nbereigniffe t)aben fönne, in ben fid) atte feine 2lu§--

fagen einfügen laffen, mirb nidjt angenommen, '^arum ergef)t man fic|

nac^ ^er^enSluft im ^onflatieren oon SG5iberfprüd)en unb §ei(i)net ein ^ilb,

ha§ gerabep finnto§ ift. ^iiemanb fommt oorerft auf ben (Sebanfen,

^d^ i>k ^ufammen^ang§tofig!eit etwa barauS refuttieren fönnte, ba^
bie eitijelnen 3lu§fagen nid)t auf ii)re XxaQweiü unb ifire inneren ^e^

gielf)ungen unterfu(i)t merben.

2ll§ gans fid)er mirb angenommen, ha^ bk „einfädle" ©^c^atorogie

be§ erften S;^effatonid)erbriefe§ oon ber fompligierteren ber Schreiben

an bie ^orinti)er abgetöft mürbe, meldte felber aber au(i) ntc|t bie

le^te ^ta^i;)^ in biefer „©ntmidtlung" be§ 2lpofteI§ barftellte. 3)lan

Dergid^tet barauf, jemals barüber ^tar^eit §u gewinnen, in melct)er

Slufeinanberfotge er fidt) @erid^t unb S^otenauferfteljung benft unb ob

1) Unter ben feltenen ^orfd^erit, bte fid^ ber ©ebanlentofigfeit ber 3ctt ent=

gegentoerfcn, ift in ctfter Sinie g^riebrtcf) (Spttta ju nennen, ^n feinen

gebrudften SBerfen freittd^
— in S^rage kommen „®er sroette ^rief be§ ^etru§

unb ber «rief bei ^utaS" (1885; 544 ©.) unb bie ©tubien „gut (55efc^icl)te unb

Siteratur be§ Ur(ä)riftentum§" (1. SS. 1893; 11.18. 1896)
—

üerftd)t er mefir nur

hiQ altgemeine SLJiefe, ba^ bie ältefte (ä)riftlict)e Siteratur »iel ftärJer »on ber

fpätjübifdjen abfiängt, ai§ geraöfinlitf) angenommen wirb. ®cn bieSbejüglidEien

einge^enben S^tacEiroeiS für bie pautinifc^e ^at er nur in feinen ejegctifd)en, nictit

t)eröffentli<i)ten SSorlefungen gefüi)rt. ®ie ^Anregungen, bie er gab, mad)en fid) in

ber Siteratur ber neunziger ^a^re beutlidE) 6emcrI6ar. ^ a & i f d^ § 6tubie über

hk ©Teratologie be§ 5)3auhi§ (1893) ift gunt Seil auf bem S8oben eriradifen,

ben er bereitet t)at.



ex nur eine 9luferfte{)ung unb ein @eri(f)t, ober eine 2luferftei)ung ber

„@erecJ)ten" unb eine anbere annimmt unb für bieje mieber ein ober

§n)ei @ert(i)t§afte t)orau§fe^t.

93lit einer geraiffen Genugtuung bliden bie Stutoren auf bie Sirt

§urücf, tt)ie fte bie Geltung ber @§d)atotogie für ^autuS t)erDorgei)o6en

t)aben. ^n bem betreffenben ^apitet Ijaben fte aKerbing§ immer lieber

unb auf ba§ „energifc^fte" betont, ba^ er bie 3itfunft§ern)artungen

feiner ^^^t n)irHi(ä) „geteilt" unb ilinen eine gro^e SSebeutung in feinem

„Glauben" „eingeräumt" l)at. ^reilid^ fommt ha§ betreffenbe Kapitel

erft an bie Steige, nacfibem ber gange „Sef)rbegriff" in ben t)orl}er=

get)enben glüdlid) unter ®a(^ gebracht mürbe, o^ne ba^ man bu

®§d)atoIogie §u .^ilfe nat)m ober aud) nur mit einem SGßorte ermafinte.

<Sie tä|t fic^, mie in ben ^irdtiengebeten ron iieutjutage, nur am ©d)Iu§

rerne!)men.

2)a§ miti t)ei^en, ha^ man fie gule^t bod) nur alg eine 2lrt oon

Einbau an ha^' Set)rgebäube ^auti betradjtet. S)aran fönnen bie

Reklamationen über bie 33ebeutung, meldje ifir in feiner 3SorfteIIung

gufommen fotl, nid)t§ änbern. deiner biefer ^orfdjer fragt fid), ob

organifd^e ,3^fointt^en!)änge §n)ifd)en bem 3u^unft§glauben unb bem

©t)ftem a(§ fold^em beftetjen, unb ob beffen Grunbbegriffe unb Ge*

banfengänge nid)t irgenbmie burd) bie ©rmartung ber dnboollenbung

bebingt finb. &§ gilt eben a\§ fetbflöerftänblic^; ba^ bie ©Teratologie

nur ein Kapitel in ber Sefire be§ ^aulu§ ift.

2ln \i&} Ijätte ba§ natürlic^fte SSerfal)ren ber Unterfud)ung barin

beftanben, ba% man mit ber ©Teratologie al§ mit bem Mgemeinften
unb „Urc^riftlic^ften" begonnen unb bann üerfud^t l)ätte, oon t)ier au§

ben Sßeg nad) ber 3ßntratlel)re oom, neuen Seben in ber Gemeinfd^aft

mit bem geftorbenen unb auferftanbenen ®l)riftu§ §u finben, S)iefer

Gang mirb nirgenb§ eingefdjlagen.

©aS ift um fo auffälliger, al§ ollgemein angenommen mirb, bk

„9)liffion§prebigt" be§ 2lpoftel§ 'ijo.ht faft rein e§d)atologifd) gelautet

unb ftd) l'aum oon ber urc^riftlid)en SSerMnbigung oon 93uffe, Ge=

rid)t unb ^arufie unterfc^ieben. @§ märe alfo p unterfud^en ge=

mefen, wie bie „paulinifd)e ^lieologie" au§ bem „paulinifd)en eSc^ato^

logifd)en Urdiriftentum" lieroorging. ©tatt bereu beginnt man mit

bem „Sel)rbegriff" unb l)ängt biefem eine ©d)ilberung ber ©Teratologie

an. ^ier geigt fii^ erft, raie oer^ängnigooll e§ für bie nad)baurfd)e

^orfd^ung mar, ba^ fie bie 5IRetl)obe ber Rarftellung nod) Soci bei=

bel)ielt unb bamit ber ©§d)atologie für ben ^aulini§mu§ im ^ringip

feine meitertragenbe35ebeutung gugeftanb al§ für bie reformatorifd)eßel)re.

^ernl)arb 3öei§, ber, l)ierin mit ^ a o e t gufammentreffenb.
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bte @§(i)atotogie ftar! betont, nimmt einen 3][nlauf §u einer finngemä^en

^arftettung be§ ^aulini§mu§. ©tatt, rate bie anbern mit ber 2Intf)ro'

potogie" ober mit „©ilnbe unb @efe^" gu beginnen, entmicfett er ^w

erft bie „ältefte f)eibenapofto(ifd)e 9Ser!ünbigung ^^auti," t)k er in reiner

@eri(i)t§= unb ^arufteprebigt befteJien lä^t. 9f^acf)t)er aber fülilt er

fi(^ ntd^t genötigt, bie 93a{)nen aufguseigen, bie con biefer §ur „Set)re

ber üier großen Sefir* unb ©treitbriefe" füt)ren. @r ftetlt bie beiben

2lbfc£)nitte einfad) nebeneinanber unb begebt fogar nod^ bie ^n!onfe=

queng, ber @^rf)atoIogie na(i)i)er nod^malS ein Kapitel gu lüibmen.

®ie Sef)re be§ ^aulu§ beftel^t für biefe ^orfdfier atfo au§ einer

@egenn)art§= unb einer ^ufunft§t^eoIogie, bie innerlich nid)t §ufammen=

pngen. ^^^^r rairb al§ feine S^at angefütjrt, ba^ er ben ^lid be§

@tauben§ com „S'Zadilier" aucE) auf ba§ „^e^t" geteuft i)abe. Sßiefo

er bagu fam, — er allein au§ biefem erften ß;i)riftengef(i)Iec^t !
— neben

ben fommenben fdl)on gegenwärtige „.^eil§güter" aufsu§eigen, rairb

ni(i)t erörtert. SJlan fonftatiert einfad) ha§ Sf^ebeneinanber.

Sßie menig ernft biefe ?^orfd)ung e§ mit ber paulinifc^en @§d)ato=

logie nal)m, ergibt fid) barau§, ba^ fie e§ unterließ, fie ftjftematifc^

auf il)ren ^wfciwii^ßi^^ai^g witt ber fpätjübifd)en gu unterfui^en. Otto
@ n e r l i n g , ber anno 1888 baran ging, eine§ ber ^auptfapitel,

bie 2lngelologie unb Dämonologie barguftellen, mar nic^t in ber Sage,

irgenb eine einfc^lägige SSorarbeit naml)aft §u mad)en^). @in 3::l)ßologe,

bem er non feinem ^lane fprad), ermiberte i!^m, „man foEe einen

(S)eift, mie ben 3IpofteI, nic^t auf feine SJluttermale anfet)en.'''

@t)erling nimmt bie ©teilen ber S3riefe, in benen oom ©atan,

ben ©ngeln unb Dämonen bie 9^ebe ift, nac^einanber üor unb bringt

bie^araEelen au§ ^enod), ber Ascensio Jesaiae, ber 3öei§I)eit ©alomo=

ni§, bem ^ud) ber Jubiläen, ben Sieftamenten ber §raölf ^atriard)en

unb ber Slpofali^pfe ^arud) hä. ^ei biefer Unterfud)ung §eigt fid),

mie ftiefmütterlid) biefe SUlaterie oon ben Kommentatoren aEer färben

bebac^t morben mar.

@§ ergibt fid), ha^ bie angeloIogifd)en unb bämonologifd)en 2Iu§=

fagen be§ ^aulu§ nic^t feiner ^l)antafie entfprungen finb, fonbern fid)

fämtlid) in ber fpätiübifd)en 3:l)eologie Dorgebilbet finben, ober bod)

als Folgerungen ber ^ier niebergelegten SSorftellungen §u begreifen

finb. Seiter erl)ellt, ha^ fie aEe untereinanber in fr)ftematifd)em 3«=

famment)ang fte'l)en unb fid) gegenfeitig ergönjen.

^n il)ren großen 3ügen bietet bie paulinifd)e £el)re t)on ben

@ngeln folgenbeS ^ilb. ©eiftmefen, nod^ ber oom ©pätjubentum an=

l)Dtto ©oerling. „®te paul{mfdf)e 2tngeIoIogic unb Dämonologie"
1888. 126 (S.



genommenen {){etat(i)ifd)en Orbnung in üerfd)iebene klaffen eingeteift,

^dbm fd)on bei ber ©efe^geöung eine i)eraotragenbe 3toEe gefpielt.

SSon ba an finb fie bie 5luffe^er über ha§ au§ertt)ä{)lte 9So(! unb gu»

gleicJ) bie realen 9Jläd)te, bie f)inter ben ©bttern ber Reiben fielen.

®ur(^ ben Sob unb bie 2luferftef)ung (S^rifti tft i£)re .^errfd£)aft prin»

gipiett aufgel)oben, obnjof)! fie fidj noci) irgenbwie roirffam erroeift für

bie, bie ben ©ö^en opfern ober fid) bem @efe^ unterwerfen.

2lber bie an ©^riftum ©laubigen flehen ifjuen di§ eine befreite

3Jlenfdt)enifIaffe gegenüber unb befi^en eine 2Öei§J)eit, bie bie ®el)eim=

niffe ber großen ©efdje^niffe, in benen hk 2öeltgefd)ic^te gu @nbe

ge^t, beffer begreift al§ bie ii)re.

®ie ©ngelraefen af)nen, ba^ if)re ^errfd)aft bebrofjt ift unb fam*

pfen mit alten Sßaffen, bie ifjnen gegeben finb. 2tuf if)r 2tnftiften ift

e§ §urü(f§ufüf)ren, ba^ haB ©oangetium burd) ben ©efe^e^bienft oer=

fälfcE)t werben foü ;
aEe ©c^mierigfeiten, hu ftc^ bem 2][pöftel entgegen^

ftetlen, aEe fßrperlidjen Seiben, bie er §u erbutben 1i)at, ge^en auf fie

Surürf. ^fjretmegen muffen bie grauen im ©otte§bienfte oerfd^Ieiert

erfdieinen, ha fie fonft ©efa^r laufen, ein Opfer i§rer ^egierben §u

werben, wie ja fd^on ifire Sl^nfrau ©oa oom Teufel oerfüljrt mürbe.

2lm gefät)rlid)ften werben fie burd) bie fünfte be§ StrugeS ; ift e§ bod^

bem (Satan gegeben, fid^ in einen ©ngel be§ Si(^t§ ^u wanbeln.

SJJit htm ©rfd^einen be§ ,^errn beginnt ber entfd)eibenbe ^ampf,
ber p ber 9Sernid)tung biefer ©ewalten füi^rt. ©ie werben bem ©e^

rid£)t überliefert werben, um au§ bem SJiunbe ber ^eiligen, bie fie hi§

§ur ^arufie noc^ mit aller ßift unb ©raufamfeit p plagen, wenn

aucl) ni(i)t p oerberben, 9)lo(i)t l)aben, if)r Urteil gu empfangen.

„3n feiner eigenen gefcfiid^tlidjen Umgebung nimmt ft(^ haB bib^

lifd^e ©l^riftentum gar majeftötifd) au§ . . . ." fiat 9'?id)arb 9?ot{)e

einft gefagt. ©oerling fd)öpfte au§ biefem SBorte, ha§ er feinem

8u(^ ooranf(^i(ft, ben SJlut, hk 2)inge gu unterfuc^en, weld^e it)rer

©eltfamfeit wegen bi§{)er fd)eu umgangen worben waren.

Sie Siragweite feiner ^ufammenftellung l)at er ni(^t gang ermeffen.

©r meint nur ben groJBartig=pl)antaftifd)en, fpötj;übifd)en ^intergrunb

ber paulimfc^en 2;^eoIogic beutlid) unb in Ieud)tenben ^^arben an^xu

geid)nen. Serfelben Slnfic^t ift aud^ bie 3:f)eologie feiner 3eit. ©ie

nimmt hk gebotene ©abe gwar etwa§ befangen, aber im gangen bod)

anerfennenb entgegen, ^at fie aud) ben ©inbrud, ha^ ber-fo aufge=

frifd)te ^intergrunb fid) gwar „intereffant" aber etrva§ alt§u greE unb auf=

bringlid^ au^ne^me, fo ift fie bod) gewi^, ha^ ha§ oon if)r entworfene

^ilb be§ „Sei)rbegrip" baoon weiter nid)t berüt)rt wirb. Sa§ ange=

^ängte Kapitel über bie ©Teratologie gel)t in bie 53reite unb bekommt
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eine geroiffe ®ej(f)IoffenI)ett. 3lber gu SSefurd^tungen, ha^ e§ biejemgen,

auf bie bie eigentlidtjc paulimfctie SJjeotogte fduberltd) oerteilt tft, über*

lüudjern fönnte, f(i)emt fein 2tn(a^ t)or§utiegen.

:^n S05tr!Iid)!eit war aber l)inreid)enb @runb §ur Unruf)e gegeben,

©oerling {)atte erliefen, ha^ Hngelologie unb Dämonologie tat=

fäcfilid) bie 2ßettanfd)auung ^auli au§mad)ten. Da^ bamit pgteid)

feine (SrunbPorfteKung Don ber ©rlöfung entraidelt fei, i)atte er nidjt

raeiter t)eroorgel)oben. 9tber bie Satfac^e raar in 9ftiefenfd)rift au§ h^m

SGBerfe fierou^snlefen. ;^n bem Slugenblicf, rco bie 2lu§fagen ^auti
über @ott, Teufel, @ngel unb SCßelt in it)rem organifd)en 3ufammen=

tjang begriffen werben, ergibt fic^ §ur ®üiben§, ha^ für ii)n bie ®r=

löfung, in bem erementarften ©inne, in einer 33efreiung ber Sßett oon

ben ^MädjUn §n)ifc^en .^immet unb @rbe beftet)t. (Sie ift alfo iljrem

SÖBefen narf) ein pfünftige§ ©ut, ^a§ t)on einem allgemeinen !o§mif(^en

@ef(i)el)en abl)ängig ift.

3uglei(^ erl^ellt, ba^ bie Unterfudjung üon biefen aEgemeinften

SSorfteltungen au§§ugel)en liabe unb oerfuclien muffe, bie anbern 2lu§=

fagen über ©rlöfung baöon abzuleiten. ®ie SBiffenfdjaft mirb alfo

auf ben äöeg gegraungen, ben fie bi§l)er ängftlid^ cermieben Ijatte. S)er

^rug ber Einteilung be§ ^aulini§mu§ nad) Soci, burii) ben fie fo

lange in fcljäblid^er ^efangenl)eit unb Slbl^ängigfeit oon proteftantifc^en

unb mobernen SSorurteilen erljulten morben mar, rairb offenbar. 2lber

fie l)ält an bem3llten feft unb ift gemiUt, jeben gu »ermerfen, ber ben

neuen 2Beg betritt, ©o er!lärt fiel) ha§ ©(i)icffol non D^tid) arb ^a=

bif^g „@§cl)atologie be§ ^aulu§'")-

^ a b i f c^ l)atte fic^ mit bem ^lane einer 3Irbett über bie pau=

linifcl)e (Bti)it getragen unb mar babei barauf aufmer!fam gemorben,

ha^ biefe in l)ol)em @rabe Don ben 3w5ii^ft§ßi^n^<i^tiiii9ßii bebingt fei.

hierauf entfdjlo^ er fic^, bie ®arftetlung ber @§(^atologie at§ 2Sor*

arbeit üorau§äufcl)i(fen ^).

®a§ „Apeil", fü!)rt er ou§, mirb oon ^aulu§ al§ „Errettung"

oon bem @eric^t unb ber 3Sernidl)tung Derftanben. „S^ec^tfertigung"

unb „3Serföl)nung" ftel)en im Dienfte biefer Errettung unb bezeichnen

nictjt etma einen an
ficE) befte^^enben ^eil§§uftanb. Sie „geiftigen ©ü*

1) 9?tcE)arb ^abtfc^. „S)ie @§(ä)ato[ogte be§ ^auluS in tf)ren 3wfitn=

mcnt)ängen mit bem (SJefamtbegriff be§ ^auIiniSmuS" 1893; 338 @. ®a§ 3ßer£

ift 3^riebrt(ä) (©pttta getotbmet. ^aii) einer I)iftortfdt)en ©tntettung tocrben bie

!)aupt[äcE)IicE)ften in ^rage i^ommenben ©teilen unterfucE)t; l^ierauf roirb bie

(S§cf)atoIogie nad) i^nlialt unb SJiotioen entraicfelt, raobei ii)re SSestefiungen gu ben

Derfd)iebenen öe^rftiidOen ber paulinifcfien Stfieotogie pr ©proc^e !ömmen.

2) ®ie (Bi^it ^at er bebauerlic^erraeife ni(i)t nad^getiefert.
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tcr/' bie üon oieten S^eotogcn §um ©egcnftonb be§ Solingens unb

Dämpfens beä 2tpoftet§ geftempelt rüevben, finb in Söitflid)!cit nur

corraeggenommene @rftting§gaben bcr in ber ^u^^i^ft tiegenben Selig*

fett, ^tefc beftef)t baxin, ba^ bie (Staubigen bei ber ^arufie ii)re§

^(eif(i)e§Ieibc§ lebig roerben, um ha§ £)inimUfcl)e ipeicrlicl)feit§!teib an*

psiet)en. Sllfo ift bie (£§d)atologie bie Unterlage fotüo^l ber @lauben§*

rou ber Sittenleljre be§ 3lpoftet§.

Xoh unb Seben finb für ibn pl)t)fifd)e begriffe, beifügen Xoh

unb geiftige§ Seben im mobern=religiöfen ©inn fennt er nicl)t. 2luc^

wo er, mie in diöm. 6 unb anbern ©teilen, üon einem „Sterben" unb

„2luferftel)n" rebet, bei bem an bem fid)tbarlicl)en Seben§suftanb be§

SJlenfdjen nid)t§ geänbert mirb, meint er bennod) nid)t geiftigeS ©ter=

ben unb 2luferfte^en, fonbern, fo unbegreiflid) e§ erfc^einen mag, ein

pt)i)fifc£)e§ @ef(i)e^en. 2ltte§ (Seiftige get)t auf ein Seiblid)e§ prüd.
®a§ gilt audt) für bie @tl)it 9flid)t au§ bem ^Bemu^tfein non

bem „ibeeÖen 93eft^ be§ emigen £eben§" folgert er bie ^fli^t, in 9^eu*

t)eit be§ Seben^ su raanbeln, fonbern au§ ber Satfad)e, bajs man,

menn am S^obe <Sl)rifti, bann aud) an feiner 2luferftel)ung teilhaben

muffe. 33eibe ©efd^ebniffe gelten fd)on für bie ©egenmart. @§ ift

eine „einfadje logifc^e l^onfequeng," biefer pl)r)fifd)en 9Reul)eit be§ Qthtn§

entfpredjenb gu manbeln, um p geigen, ha^ ber farl'ifd)e Seib abgetan ift.

®a§ neue Seben, uon bem ^autu§ aB non einem gegenwärtigen

@eifte rebet, beruht alfo auf ber burd) bie unio mystica mit ©l)rifto

ermöglid)ten „SÖöieberl)olung" feiner leiblid)en 2luferftel)ung, nid)t auf

einer Seilnal)me an feinem „etl)ifd)en Seben." @§ gemäl)rleiflet bem

^nbioibuum bie Ungerftörbarfeit, auc^ raenn ber i3ergänglid)e SBeltftoff,

hem feine fleifc^lid)e Seiblidifeit angel)ört, ber @nbüerni<^tung anl)eim=

fällt. S)er ©laubige rairb bann an ber neuen Sßeltfubftans teill)aben.

S)ie Seele be§ ^aulu§ mirb alfo uom S^rieb pm £eben burdjbebt,

Dom Sdjauber cor bem SSergeljen erfd)üttcrt. i^n feinem ©lauben,

^offen unb ^ürd)ten brel^t fid) alle§ um einen 9Jlittelpun!t : um bie

2lufl)e6ung be^ 3Sergel)en§ unb hit 2Serleil)ung ber Unoergänglid)!eit.

Seine Sieligion ift SBitte gum Seben, in einem elementar=gro^artigen

•Sinn.

@r fd)mad)tet nod) ©rlöfung au§ ber oom Satan unb feinen

Gräften bet)errfc^ten ^reatürlid)leit unb bem non il)nen befeffenen Seib.

S)er 3lugenblid, mo bie Söelt ber ©eifter unb ^enf^en umgemätjt

unb eine le^te gro^e 9^euorbnung ber ®inge l)eraufgefül)rt werben

foll, !ommt il)m nidjt fdjnell genug, ^arum miü er il)m irgenbmie

Dorbatieren.

®ie p!ünftige 'S)afein§n)eife ift bie ber „^er\itd)!eit." 3Sormeg=
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genommen mirb fte in bem gegenwärtigen Seben burd) ben „®eift,"

ber feinem Sßefen nac^ ber {)tmmUf(i)en Stc^tmaterie angel)öt;t.

^abifc^ miß bie paulinifc^e Se{)re t)om ©eift alfo rein au§ ber

fpätjübifc^en 9)letapf)t)fi! begreifen. @ine übermetttid)e SJiaterie get)t

in bk Seibti(i)feit berjenigen ein, bie ben Xoh unb bk 2luferftel)ung

®f)rifti in ber unio mystica mit if)m nad)erlebt f)aben. ©ie mirÜ in

i{)nen hü§ mm ®afetn unb bk SlnmartfcJjaft auf bie ooKe gufitnftige

.^errlid)!eit unb bie§, mäf)renb if)re farf'ifd)e ©jifteng für ba§ Sluge

noc^ unoeränbert loeitergcfit.

®ie großen ^araboyien, in bemn ber ^aulini§mu§ ^ängt, finb

t)ier pm erften 9JiaIe flar aufgebecEt unb i^rem rairftidien, b. ^. egd^a*

totogifd)en Sßefen nac^ befdjrieben ^). ©ie aber begreifficf) §u mad)en,

Dermodite ^abifc^ nic!)t. ^^roiefern ift eine „äßiebertiolung" be§

Sterbend unb 3luferftei)en§ ©firifti an ben ©täubigen mögtid) ? SBiefo

fann fie eine IReufi^affung it)rer ^'reatürlidit'eit mirfen unb bie§, mät)*

renb it)re far!ifd)e ©yifteng äuJBerlid) nod) meiter ge^t? Stuf biefe g^ragen

gibt ^abifc^ feine Slntraort.

^n ber ©c^ilberung ber ©Teratologie unb if)re§ 3tbtauf§ rairb

nadjgemiefen, ba^ bie oon ^aulu§ angeführten ©üter unb 2Sorftet=

tungen aud) in ber fpätjübifd)en S£{)eologie vot^anbm finb. ®a^ ber

Stpoftel feine 2Infd)auung oon ber zukünftigen 'S&elt in abgeriffenen

unb lüie gufällig in bem S^eyt ^erftreuten ©tüden entmidett, beraeift

nid}t, baJB fie it)m nid)t flar unb einf)eitlid) geroefen märe, fonbern

gerabe ba§ ©egenteil. ®ie e§d)atotogifd)en ^emert'ungen treten fo

fid)er unb ber ©rläuterung nid)t bebürftig auf, meil biefe gange ^-Bor^

1) 2luf ben e§c^atologtfcf)en ©fiarafter ber pouIxmfd)en SJitifti! mac^t au(i)

^auISßernle in feiner anregenben ©tubte „©er ®f)r{ft unb bie ©ünbe bei

?ßaulu§" (1897; 138 ©.) aufmerffam. Stber er üerfolgt ben ©ebonfen nicE)t bi§

in feine ^onfequenjen.

3u einer geroiffen Slnerfennung be§ natur£)aften ®f)arafter§ ber (£rlßfung§=

letire be§ 3tpofteI§ gelangt ebenfalls Ül b o t f S) e i ^ m a n n. ^n feiner Unter=

fuc^ung über „®ie neuteftamentlid^e f^ormel ^n ©I)rifto ^e^u" (1892; 136 ©.)

gewinnt er hk Ueber^eugung, ba$ ^aulu§ bie g^ormel „unter ^enu^ung eine§

üorf)anbenen ^rofanfpra(^gebraud)§" gef(i)affen i)aht unb bamit bo§ 93ert)ätlni§

gu (SJjriftuS „al§ ein lofat aufjufaffenbeg @idE)befinben in bem pneumatifcE)en

@I)riftu§" be§eicf)nenn)offe. 3ltt eine (SrÜörung au§ ber (£§d)atoIogie benft er nid)t.

©ans in ben alten Sßal)ncn be§ ^fi)d)oIogifieren§ unb 3Sergeiftigen§ beroegt

fid) SS. SS r a n b t ^n feinem SBer!e „®ie eoangelifdie ®efd)i(i)te unb ber Ur=

fprung be§ (StiriftentumS" (1893; 591 ©.; Ueber ^ßauIuS ©.515-524) be£)auptet

er, bo| erft bie S.Ufionen ber jünger ^efum sunt SReffiag gemac£)t t)obcn. ^aulu§

foU „im tieffinnigen 91ad)benfen über feine ^e!ef)rung" biefe SQBenbung feines

Seben§ „ai§ ein Sterben unb 21[uferftef)en fetneg inneren 9yienfd)en" oerftanben

I)aben.
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fie!ffung§welt bem 3lpofteI „eittc jo altgeiüolinte unb felbfioerftanblid^e

getüorben ift, ba^ er gegebencnfalTS barau§ fd^öpfen taxm, wie ein ge=

hilbzUt ©uropäer au§ bem ©intnalcitig."

SJlerftüütbigctTOeife roilt e§ tabifi^ aber nid^t gelingen, ben

üon ben ^Briefen corauggefe^ten @nb|>Ian ber ©reigniffe in einfachen

©trid^en p jeidinen. (Sr fommt mit ben üerfd)iebenen 2luferftel)nng§'

unb ®erid)t§a!ten tn§ (Sebränge unb ftnbet ben einzigen SluSraeg barin,

ha% er beim STpoftel nur eine 2luferfte{)ung ber @ered)ten, nid)t auc^

eine aßgemeine oorau^fe^t. 93on {)ier au§ wirb er §ur ?5^otgerung ge=

brängt, ba^ bie (geredeten ot)nc ©eridjt^aft in i)a§ ^^idj einget)en unb

unter ©eric^t überall nur bie aSernid^tung ber ^öfen hzi ber ^arufic

gu t)erfte!^en fei.

'Damit fe^t er ben 3I;)ofteI in 2öiberfprud) nii^t nur mit ber iü=

bifcljen 2lpofal9|)tif, fonbern aud£) mit feinen eigenen StuSfagen, ba borf)

fidt)er ifl, ba^ bie Briefe be§ öfteren t)on einem ©rfd^einen ber ©lau*

bigen beim @erid)t reben.

®ie ©c^n)ierig!eiten, bie fid) t)ier t)or ^obifcf) auftun, f)aben

eine tripifctje 93ebeutung. ©ie seigen, ha^ e§ nid^t mög(idt) ift, bie

paulinifd^en 3Ingabcn über bie ©nbereigniffe fo o^ne meitereS au§ ber

fpätjübifc^en ©Sd^atotogie §u cerfteljen. 2öa^ ficf) für ben Hpoftet gu

einem einfachen ^ilbe gufammenfügte, bleibt für ben Darftetter feiner

2tpofalt)pti! mit eigentümlichen Unftar^eiten unb SÖiberfprüclien beliaf*

ht. ®§ ift, al§ ob il)m eine ober §mei 2lnfd)auungen fe^^Iten, um hk

üoltftänbig oorlianbenen Elemente be§ @ebulbfpiele§ richtig §ufammen=

§ufe^en.

f^reilidt) l)at ^abif(^ nid)t alle§ getan, um §ur Marljeit gu Jom*

men. @r unterläßt e§, bie (S§d)atotogie be§ Säuferg unb ^efu tier«

beigugieljen unb gu fel)en, inmieraeit bie paulinif(f)e 3Sereinfadt)ung ber

3lpo!alr)pti! i)ier fd)on oorgebilbet ift. @r begel)t alfo bk allgemein

geübte, aber nidtitSbeftoroeniger unbegretftidf)e Unterlaffung, bie beiben

midjtigften ^^itgen fpät|übifcl)er ^wtunftSermartungen nicl)t p oer*

llören. ©inb fte e§ barum weniger, meil fie h^m „^f^euen S^eftament"

angepren?

ferner unterläßt er e§, raie aöe anbern, ©rmögungen borüber

ansufteUen, auf meldte elementaren «fragen bie SSorfteHung non ben

©nbereigntffen Slntmort geben mu^te.

3ßa§ rairb hä ber ^^arufie au§ ben 9flidE)termöl)lten unb voa§ an§

ben @rn)äl)lten, bie aber niclit gläubig geworben maren, meil fie bie

^unbe be§ ©oangeliumS nidjt erreicl)t l^at? ®a§ enbgültige ©i^icffal

beiber 3J?enfd)eni£laffen l'ann bodli nid)t ba§fetbe fein? ©rleiben bie,

bie bei ber ^axufie mct)t pr ^errUd)!eit einge'^en, ben „Zot" ober
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bie „3Sernid)tung"? SBie oerfjalten ftd) biefe beiben 3SorfteIIungett p
einanber?

2)er „3:ob" lüirb, nac^ I ^or. 15, 26, erft am @nbe be§ meffiattifc^en

9ftei(i)e§ überrüunben. ^ft eine attgemeine Sluferfte^ung rorfjer benf*

bat? ©rfotgt fte auf @runb btefe§ 2;nump!)e§?

SBeit ^abtfd^ biefe unb äf)nlici)e fragen ni^t aufroirft, fommt

er nid^t auf ben 2ßeg, ber attein §ur @infirf)t in bie Sogif ber ©nb^

ereigniffe fütjten fann. @tcf)ertic^ finb alle biefe Probleme in ber

®§cE)atoIogie eine§ ®en!er§ wu ^autu^ in ©rtüägung gebogen unb

gelöft. ©ie bilben bie unau^gefprorf)enen SßorauSfe^ungen, bie bie in=

nere Orbnung ber §erftreuten unb fd)einbar unsufammenl)ängenben 2ln§=

fagen geraäfjrleiften unb offenbaren.

Dhwoljl e§ bie ^arabojien ber 9)ir)ftif be§ ^autu§ nic^t erüärt

unb ben 3Iufri^ fetner @§(^atoIogie nicl)t beutlid) p ma(i)en n)ei^, ift

^abifd)§ ^ucJ) eine ber gri3^ten Seiftungen nid)t nur auf h^m @e=

hkU ber pautinif(i)en ^^orfc^ung, fonbern auf bem ber f)iftorifd)en Xf)^0'

logie überhaupt. Bii'^ erften SJlale, fett Sübemann§ Unterfui^ungen

über hk 2tnt{)ropoIogie be§ 2Ipoftet§ (1872), rairb ha§ Problem ber

paulinifcfjen @rlöfung§(et)re neu formuliert.

^eibe ©d)riften fte^en in merfroürbiger 3lnalogte gueinanber. Qf)re

95erfaffer l)aben ein ©mpftnben bafitr, ba^ bie Sljeologie bei Sipoftelg ein

lebenbigel @ebilbe ift, unb merben burd) einen guten 0eniul bauor

beiöalirt, fte in reformatortf(i)e ober moberne Soci aufzuteilen. 35on

einem ^un!te au§ r)erfud)en fie bk begriffe unb 3uföii^ntenl)änge ber

@rlöfung§lel)re su r)erftel)en. Subemann gel)t non ber 9Intl)ropölogie

au§, ^abifc^ oon ber @§d)atotogie. ^etbe fommen baju, etgentlid)

füft gegen il)re 2tbfid)t, eine ©efomtbarftellung be§ ^;paulini§mu§ p
liefern; beibe feben in ben paraboyen ©ä^en oon ber 3tuff)ebung be§

3^leifcl)e§ in ber @emeinfcl)aft be§ Sobe§ unb ber 9luferftel)ung ®{)rtfti

bol 3ßtit^'iin^ *5er Se^re; beibe fonftatieren, ba^ e§
fiel)

um eine ge=

rabe§u pt)r)fifd)e ©rlöfung I)anbelt.

3n ber @r!tärung ber gemeinfamen ^eobacl)tungen meicEjen fie

Don einanber ab. Sübemann fprid)t bk paulinifcl)e @rlöfung§lel)re

al§ l)eEeniftifd} an; ^abifd) roitl fte au§ fpät|übifd)en ^rämiffen be=

greifen. S)ie tl)eoIogifd)e äöiffenfd)aft oerroirft ben bleuerer unb l)ält

baran feft, ba^ ba§ ©t)ftem be§ ^eibenapoftell gried)ifd) bebingt fei.

?D^an tt)iü anerfennen, ba^ er bie @§d)otologie be§ §eibenapoftet§

oerftänblid) gemacht l)ah^. ^n bem 9]erfud), üon i^r au§ pm 3^^^'

trum be§ „Sel)rbegrip" p gelangen, mirb jeboc^ nur eine ma^lofe,

au§ ben ^eyten in deiner ^eife p red)tferttgenbe ©infetttgteit erblidt,

StI&ert ©d;h)ei§er, ®ef<^ic^te ber jjauttnifcf;en gorfcßung. 4
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bie nic^t nad)suprüfen unb nidjt §u lüibetlegen, fonbetn etnfad) gu

Dcrroerfen ift.

3n n)etc!£)et: 3öeife {)attc bie 2;:^eüIogie bie ^^ovi^ oon bcn grie=

d)ifc£)en (Srementen im ^aulim§nm§ au§gebilbet unb begrünbet?

^unäd)ft ift SU Bemerken, ba§ {)infict)tlid) be§ @rabe§ unb bcr 55e=

beutung be§ ftattgetjobten @inftuffe§ äwifc^cn ben einzelnen ^orfdjern

oerfc^iebene ^arteiun^en p ftatuieren finb.

^fleiberer, ^olften, -^einrici^), ^aoet unb anberc

feljen im ^auüni§mu§ gerabep bie erfte .^eKenifierung be§ ß;{)riften*

tum§. ©ie nefjmen an, n)a§ aurf) fc^on für 95 a u r al§ au§gemod)t

galt, ba^ bie etl^ifd)e, burcf) bie Set)re oon (Seift unb ?^Ieifc^ be!)ertfd)te

@ebanfenlinie gried^ifd)en ©inflüffen entfpringe.

3ii^üc!f)altenber urteilen @d)miebel — in feinen ^ommen=

taren ^)
— unb ^ a r n a dt. 9^act) bem le^teren ift ber ^etleni§mu§ %wav

„an ^aulug beteiligt"; ber .^eibenapoftel t)at „bie ^rojeÜion be§

®öangetinm§ auf hu grie(f)if(i)=römifcbe ©ebanfenmelt norbereitet^'
;
aber

nie räumte er griecEjifdien ^been „Sinflu^ auf feine Se^re nom^eit"
ein ^).

Sipfiug*), ^ernt)arb 9ßei^ unb SB e i § f ä rf e r rect)nen

menig mit @ntlet)nungen au§ bem Griechentum, fonbern legen e§ bar=

auf an, fo meit t§ gef)en roill, ^^aulu§ au§ ^aulu§ §u erÜären.

@§ ift ni(^t fo leidet, mie mon annef)men raürbe, bie ©teltung ber

1) ®corg §einrtct. SluSfegung bcr ^ormtf)erbttefc (I ^or. 1880.

574 @. ;
II ^or. 1887. 606 ©.).

2) ^. SGB. © cf) m i e b e I. SJIu^Iegung ber SSrtcfe an btc ^t)effaIonirf)er unb

^orintfier in §oI^mann§ ^anbfommentar. 33. II, (Srfte 2lßteitung. I. 2(u|I. 1891
;

IL 2lui 1892.

3)2lbotf§arnadE. ®ogmengef(;^id)te. III. Sluff. 1894. SS. I. Ueber ''^auluS :

@. 83-95.

g^rtebrid) Soof§ nimmt in feiner ^ognxengefcfiii^te (1890 ;
445 ©•) feine

©tellung §um paulinifc^en 5ßrobIem; and) 9teinf)oIb ©eeberg (Dogmen*

gefd^id)te; erfte §dlfte; 1895; 332 ©.) 6ef(ä)äftigt fic^ nid)t mit ber Se^re be§

^eibenapoftelg.

4) 9?. )ä. Stpf iui. 2Iu§tegung ber SSriefe an bie ©alater, ütömer unb

^{)ilipper in §oI^mann§ ^onbfommentar. SS. II. ß'^^ttß Slbteilung. I. 3lufL

1891. II. 2luf{. 1892.

2t)pifd) für biefen Kommentator finb folgenbe 2Iu§füI)rungen : „®er gro^e

®egenfat oon g^teifcE) unb (Seift brdngt bie jübifc^en SSegriffe einen nad^ bem

anbern §-urü(f, of)ne ha^ man barum bod^ ein 9tecE)t iE)dtte, oon einer 93erbrängung

^ebräifc^er burii) fjeUenifdje 2lnfdf)auungen gu reben. SGSo ^aulu§ über ben alt=

tcftamentliöicn 2lnfd)auung§!rei§ I)inau§ge^t, tut er bte§ auf ®runb tieferer

et^ifd^er ©rfaffung be§ urfprünglid) t)ebräifcJ)en ©egenfa^eg ron @eift unb iJIeifcf),

nic^t bur(^ @ntlel)nung griecE)ifd)er SSegriffe." §oI|mann§ §anb!ommentar
II. J8anb ;

IL Zeil <B. 72 (1891).
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üerf(i)iebencn Stutoren §um Problem be§ ^eKeniftifdicn im ^äutmiS*
mu§ SU erfaffen. 3""^ ^^il bringt bie§ fä)on ber ungenaue Spta^--

gebrauet) mit
fid£).

Unter „^etteniftifcf)" wirb Sowohl ha§ ^übifdt)*

.^eKeniftifc^e aU aucf) ba§ ®rie(^ifcf)e ai§ foIcJ)e§ cerftanben. "^ie

Slutoren brüden fid^ oft fo au§, ba^ nidit erfic^tlid^ wirb, ob fte ba§

eine, bo§ anbere ober beibe§ gufammen meinen. 33erfud)e, einen ftaren

©pradtigebraucE) gu fd)affen, „t)elleni[tij(^" nur für „jübifd)4ettenifd)"

§u gebraudien unb ha^ (Srie(i)ifdE)e an fic^ aber al§ „^eltenifdf)" gu be=

jeic^nen, ^abzn ftd^ nic!)t burc^fe^en !önnen.

®ie Un!(art)eit ift nic^t allein burc^ bie Sprache oerfc^ulbet,

fonbern liegt auc^ in ber öetraditungSmeife ber %ox\ö^^v felber. ^n
bem Problem finb gmei fragen entlialten: „©tanb ^^auluS unter bem

©influ^ be§ jübifcljen ^elleni§mu§ ?" unb: „ SBirfte ba^ @rie(i)entum

an fic^, oline bie ^inbung, bie e§ mit bem ^ubentum eingegangen

war, auf feine 2ln[d)auungen?"

@tatt fie auSeinanber§ul)alten, mengen biefe 3lutoren fte immer

mieber ineinanber unb tun, at§ pttcn fte gried)ifcl)e 3been im „Sel)r=

begriff" be§ ^eibcnapoftet§ nacEigemiefen, mo fie nur üon feinen 33e=

§iel)ungen gum ]übifc£)en ^elleni§mu§ gerebet f)aben.

3un)eilen l)at man gerabegu hm ©inbrud, al§ ob fie in biefer

fdjmeren ?^rage il)re 3lu§fül)rungen mit 3lbfic^t etmaS bunfel unb miber=

fprud)§t)oll t)ielten unb el)er auf 35erl)üttung al§ ®ntt)üKung il)rer 2ln=

fid)t bebac£)t mören, um
fidt) if'eine 33lö^e gu geben.

2)ie ©ntbedtung unb Gruppierung ber Urteile ift alfo mit ©djn)ie=

rig!eiten üerbunben unb mirb niemals einmanbfrei burc£)§ufüt)ren fein.

3um @lüd Rängen bie 33efprec£)ung unb bie ®ntfc£)etbung ber ?^ragc

aud) nid)t baoon ab, ba^ man bie 9flamen mit ben gugefiörigen 3ln=

fd)auungett in brei ^treffen ouffteltt unb manövrieren tä^t.

©§ genügt §u fonftatieren, bci^ bie in ber nad)baurfd)en ^orfd)ung

meitau§ bominierenbe 3)leinung bal)in ge^^t, ha^ ^aulu§ nid^t nur

burd^ ben |übifd)en ^elleni§mu§ beeinflußt mar, fonbern auct) 'b^m

©riedjentum al§ fol(^em ^been entnal)m. ferner ftel)t feft, ba^ alle

in SSetrac^t t'ommenben ?5orfd)er, aud) biejenigen, hk fid) ben weiU

get)enben 2lnfd^auungen ^fleiberer§ gegenüber ablel^nenb Dermal»

ten, eine ©inroirfung be§ jübifdjen ^elteni§mu§ md)t in 2lbrebe ftellen.

®er Unterfd^ieb beftel)t alfo nur barin, baß bie einen überbie§ nod^

freie griedljifdje ©inflüffe annel^men, roäl)renb bie anbern fid) Iiiep

f!eptifcl) üerf)alten unb o^e biefe ©rüärung au§5u!ommen glauben.

21tu§brüdtic£) bemerkt fei, baß bie le^teren bie ®infid)t in ba§

3Befen ber (5Jeban!en be§ ^aulu§ nidit ouf irgenb einem anbern Sßege

i3erfud)en, fonbern fti^ im ©runbe bamit begnügen, bie gemöljnlic^en
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©rl'lärungen in onbexe ^Borte p fletben. ®a§ ift ber %aU bei 3öeis=

f ä d e r.

S)ie t)ielgerüt)mte ©arfleHuttg be^ ^aulim§mü§ in feinem 3Ipoflo*

lifctien 3ßitatter (1886, ©. 105—151) bringt weber einen neuen @e*

banifen, no(f) bedft fie ein neue§ ^^roblem auf. SJJag er einerfeit§ üor*

firfitiger fein al§ ^fleiberer, inbent er bie Sdtiraierigfeiten be0 5Rad)n)eife§

griecfjijc^er @inf(üffe flärfer cm^finbet al§ biefer, fo ift er anberer=

feit§ oiel anfpru(i)§(ofer al§ ber fonfequente g^ortbilbner ber baur*

fc|en (5)eban!en, ba er fiel) mit ®r!Iärungen §ufrieben gibt, bie hzm

anbern nidjt genügen.

®Q^ 03 e r n {) a r b 3ß e i ^ für bie paulinifctje Sfjeotogie ofjne 9In=

nal^me grierf)ifdt)er ^been au§fommt Hegt baran, ha^ feine Unter»

fucf)ung ftreng „bibtifc^4{)eologifc^" ge{)alten ift unb ba§, maS jenfeit^

ber @rengen be§ ^anon§ liegt, prinzipiell nidjt in ^etrac^t §ief)t.

^ntereffant ift, ha^ foiüoI)l Söei^ wk SÖeigfadfer einer ®i§=

fuffion über bn§ @riedt)ifd)e unb ^etleniftifclie im ^autini§mu§ vox'

ficl)tig au§ bem Sßege gel)en unb fid) auf bie pofitiöe ^arftetlung be-

fd^ränifen. lTeberl)aupt cerbient bemerft §u merben, ba^ ba§ ^^roblem

in ber ^orfdjung üon ^aut bi§ gu ^ol^mann nirgenbS ein=

gel)enb erörtert wirb.

2)ie ?5^rage, iniüiemeit bk bef)aupteten ©inflüffe hti ^aulu§ nad)=

meisbar unb nad)gemiefen finb, fei pnäcl^ft l)intangeftetlt. .^olften,

^fleiberer unb i^re 2lnl)önger mögen §unäd)ft 2lu§!unft barüber geben,

mie il)re 2lnfd)auung gemeint ift unb raa§ fie bamit gu erl'lciren

glauben.

^m ©runbe l)anbelt e§ fid^ nur um ben ©egenfa^ von f^leifc^

unb @eift. ^n ber 3lu§prägung, in ber er uorliegt, glaubt man ii)n

nid)t anber§ benn al§ gried)ifd) anfpred)en p tonnen. ®iefe 2lnfid)t

äußerte Sübemann, al§ er il)n gum erften SRale flar entmidelt tjatk. Un=

abhängig von il)m brachten ^olften ^) unb ^^fleiberer fie in Umlauf.

2lllgemein mirb angenommen, ha^ ber 2)uali§mu§ au§ bem ^la=

toni§mu§ ftammt. Dh ^auiu§^ i^n bire!t au§ bem ^ried)entum auf*

nal)m ober it)n au§ bem jübifdjen ^elteni§mu§ fd)öpfte, mirb nid)t gan^

!lar bargelegt. Sübemann fi^eint ha§ erftere anpnelimen; ^olften

bürfte haB te^tere DorauSfe^en ; ^fleiberer foE mol)l ba^in oerftanben

merben, ha^ beibe TOgtid)!eiten nebeneinanber unb miteinanber in

^etrad^t kommen.

2)ie pft)ct)ologifd)e 9}orftettung be§ 3Sorgang§ ift bei ^olften

1) 3Im Jtarften entrotcEelt fie ^»ölften auf ©. 37 unb 38 be§ sroeiten S:eir§

be§ „©oangettum be§ ^aulu§" 1898.
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uttb ^fteibeter i3erfc£)iebcn. S)et etftere glaubt, ba| bie grte(^t=

fc£)en ^been fcE)on in ber t)ord)tiftItci)en ^eriobe in bem 39eu)U^t*

fein be§ t)om jübif(^en ^eEeni§mu§ berütirten 2IpofteI§ üor^anben

raaren, aber nod) feine S^^otte fpielten. ®urcf) ba§ religiöfe (Srtebni§

bei ber ©!)ttftu§oifion dox "^amaSfug würben fie in Stfttüttät cerfe^t

unb {)alfen bann bei ber 3lu§prägung ber neuen @r!enntni§. Sluf

biefe SBeife meint ^olften ben ^^aulini§mu§ al§ perfönlidje ©diöp*

fung unb pgteicE) al§ ^^robuft ber ©inrairfung grie(f)ifd)er ©ebanfen

Derftet)en p fönnen. S)er 9^od)bruc! liegt ober auf ber perföntic^en

©d)öpfung. ®ie SBir!famfeit ber grie(^ifd)en ^'ö^^n muh me!)r al§

ein ^ilf^pro^e^ gebad)t.

%ViX ^^fleiberer l)onbelt e§ fi(^ um einen objeftioen SSorgang.

2)ur(i) bie 33e!et)rung wirb im jübifdjen ^emu^tfein be§ ^aulu§ ge=

mifferma^en eine Seere gefcf)affen. ®ie bisherigen ©ebanfen ermeifen

fid) al§ unfät)ig, ben neuen ©tauben gon§ §u verarbeiten, ©o fommt

ber Slpoftel ba§u, neben ii)nen no(i) nad) einer anberen SSorftellung^roelt

§u greifen. ®r ftet)t ben @eban!en, hk it)m au§ bem jübifc^en ^elleni§=

mu§ unb htm @rie(fientum guftrömen, nidit mel)r fremb gegenüber.

©ie merben it)m bebeutung§Doll; er lä^t fie auf fi(f)
mirfen. 9luf biefe

Sßeife !ommt ein merfn)ürbige§ Stiebeneinanb er guftanbe. ^t)arifäif(i)e

unb t)eEeniflifct)e ^enfweife bilben ^mei ©tröme, „n)eld)e fid) im ^au=
Iini§mu§ in einem JÖette oereinigen, ol)ne |eboc^ innertirf) gufammen*

pgetjen".

9tl§ SSermutung trägt ^fteiberer §u mel)reren Wakn cor, ha^
ber ^tleyanbriner SlpoUoS h^m Slpoftel hen SKeg p ben ptatonifd)*

alejanbrinif(^en ©ebanfen gemiefen 1:)äbe.

.^ e i n r i c i , in feinen Kommentaren §u ben Korintt) erbriefen ^),

milt bie Set)re be§ 2lpofteI§ al§ eine (S^ntt)efe altproptjetifctjer unb

gried)if(^er ©ebanfen Derftet)en. ^aulul foll über ha§ ©pätjubentum

t)inau§ auf ha§ alte ^ropf)etentum gurüdgreifen unb fid) gugleict) über

ben StleyanbriniSmuS ert)eben, um an§ bem (l)ried)entum al§ folc£)em

§u fdjöpfen. ^eibe 9Jiate fu(^t er fitttidje Gräfte. S)a^ er bie ®in=

fict)t unb bie Straft befa^, foI(i)e in ber antit'en 5?uttur §u finben unb

gum SCufbau ber d)riftli(i)en 3Bettanfct)auung p oerroenben, bebeutet

eine gro^e ©eifte§tat, bie für bie weitere ©ntmidtung be§ ®t)riften=

tum^ frud)tbar geworben ift.

Sl^an follte meinen, ba| biefe cerfdiiebenen 2luffaffungen im ein:=

seinen burd)gefüt)rt werben. S)a§ ift nic£)t ber l^all. ^m ©runbe

bleiben biefe ^orf(^er alle hei ber aEgemeinen unb einfadjen 5öe^aup=

1) I. 93. 1880; IL 58. 1887. ©tefie fcefonberS bte (Smleitung «nb 3lu§Iettung

be§ groeitert ^anbe§.
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tung ftcl)ett, baß bet ©cgenfa^ üou ^(eifdE) uub @eift gried^ifd^ fei.

2lu(i) biefe erKären fte ntc!^t näi)er au§ ^etlenifctien parallelen, ©ie

lüeifen aud) ntc^t nocJ), inwiefern bk üerfdjiebencn 3lu§fagen be§ ^nu^
lu§ burdE) foId)e Stnatogten Derftättblidier loerben fönnen, alB fte e§ an

ftcE) finb.

„^er gtied)ifd)e ®uali§mu§", fc^reibt .^otften^) in feinem ^au-

Itm§mu§, „liegt attcn cntfd^eibenben ^ebanfenelementen §ugrunbe unb

läßt fid) in einer Mzi^e einzelner ^üge nacJiraeifen". 2ßer fein 2ßer!

in ber ©rraartung, ^Belege angefuE)rt §u finben, burc^ge^t, Jüirb ent*

täuf(i)t. @§ ift, al§ ob ber Slutor ha§, wa§> er in 5lu§fi(i)t fteüte, über

bem 20Beiterfd)reiben uergeffen i)ätte.

©rftaunlicf) ift auc^, baß man feinen ernftltd)en 3Serfud) madit,

ben ^rei§ ber grie(i)if(i)en (Elemente über ben ®uati§mu§ oon ^teifd)

nnb ©eift {)inau§ gu ermeitern. 3öof)t wirb auSgefproc^en, ha^ ber

^effimi§mu§, bie 2:obe§fel)nfuci^t unb bie ®t^i! be§ \^eibenapoftel§

ilirem 3Befen noc^ ber ©timmung ber t)eKenif(^en SBett entfpringen. @§
bleiben aber i)ingen)orfene ^e^uptungcn, bie ni(ä)t burcl^gefüi)rt werben.

@§ ift, al§ ob biefe ?^orf(J)er miteinanber ein inftin!tit)e§ ©e»

fü^f t)ätten, baß i^xt X^t'\t fxc£) attgemein übetau§ gtaubmürbig prä=

fentiere unb fdjön formulieren laffe, hix ber 3Serfotgung in bie ©in^el^

fjeiten aber menig greifbare S^tefultote biete. ®er ^aulini§mu§ birgt

am %üäe in fid). ©ein Slu§feJ)en ift berart, baß bie Se^auptung,
e§ feien bei i^m gried)ifd)e ©inflüffe im. ©piet, aU ha§ 31Ct(erfeIbftoer=

ftänblic^fle erfd^eint; lf)infid)tlid) ber ®etail§ jebod) läßt er ben ?^or=

fd)er, bem er fid) fo gab, oollftänbig im ©ticb.

2)a§ ^"Jerfmürbige ift nur, baß .^olften, ^fleiberer unb bie, bie

il)nen ©efolgfdjuft leiften, bie unerquidlidje Beobachtung, bie fic^ ä^ifdjen

il)ren 3ßtlen lefen läßt, nid)t gu formulieren magen, fonbern cor ein-

anber fo tun, al§ ginge il)nen aKe§ nad) Sßunfc^. ©ie fteigern fic^

in bie Unbefangenl)eit Ijincin, mie au§ 2lngft, fie lonnten an Ü^rer

S3e!^auptung am ^nhi gar irre merben uttb bann nic^t mel)r imflanbe

fein p erüären, auf meldiem SBege ^aulu§ gu bem pringipieKen

®uali§mu§ t)on (Seift unb ^leiji^ gelangt.

SCuf ben le^teren fommt e§ il)nen eigenttid) allein an. ^ie ^e*

l)auptung gried)if(^er ©inftüffe ift eine ©äulenfaffabe, l)inter ber fte

ben Bau be§ ^aulini§mu§, mie fie il)n t)erftel)en, auffüliren. 2)er

©til aber ift nur für bie f^ront gemal)rt. 3Ba§ baljinter liegt, ift ftil^^

lo§, roeber gried)ifd^ noc^ jübifd), ot)ne ^lon, ol)ne ®l)ara!ter, ot)ne

©röße.

©iejenigen, bie ber 2lnnal)me gried)ifd)er ©inflüffe nid)t ober nid)t

1) (Si. §olften. ^auUnt§mu§ IL Seil 1898 @. 38.



®rtecf)tfcf)e SBceitiftuffung bcr @§c^atotogte ? 55

foroeit beiftimmen, fütjten benfelben ^au mit bemfelbcn fSflaUxial, mit

^berfelben Urtbefümmcrt^eit im ©til auf. S^lur f(i)Iie§en fie xi)n nid)t

bur(^ eine havot aufgefü'^rte ^affabe ab, fei i§, 'ba^ fie, loie ^arnacE, bie

©dtjTüicTigfeiten be§ 93erfa{)ren§ reiflicher ermägen, fei e§, ha^ fie, lüie

2Bei^ unb Söeisfäcfer, fi(f) einreben, ber ^autini§mu§, loie fie i^n foTt=

firuieren, nel^me fic^ an
ficf) fc£)on präfentabet au§,

^n einem ^iin!te glauben ^fleiberer unb bie ©einen greifbare

S^lefuttate ber ©inroirfung griediifc^er SSorftettung aufseigen gu fönnen.

©ie bet)aupten, ha^ bie ^i^^unftSermartungen be§ 9lpofteI§ burd) fie

umgeftaltet raorben feien.

@§ f)anbelt fic^ um bie StuSfütirungen üon II ^ot. 5, 1
ff., in

benen ^au(u§ feinem 33ertangen 2Iu§bru(l gibt, nid)t „ent!(eibet", fou*

bern „überüeibet" gu raerben. %k natürliche ©yegefe, bie aucJ) non

33ern{)arb 3öei^ unb anbern Dorgetragen rcirb, tä^t ben 3Ipoftel

con ber ©e^nfud)t reben, bie ^arufie tebenbigen Seibe§ §u erleben,

um an ber SSermanbtung, „in ber ba§ ©terblictie oerfd)tungen wirb com

Seben", teitgune^men unb ni(^t erft burcf) ha§ Sßarten im mefenlofen

^n'iföienpftanbe be§ S^obeg !^inburc£) gu muffen.

^fleiberer, in feinem IXrdjriftentum, ernennt biefe ©rflärung nid)t

an, fonbern behauptet, biefe ©teile unb ^mei anbere— ^£)il. 1,21 ff. unb

3, 8 ff. ^)
— bebeuteten eine 3lbfef)r oon ber „pf)arifäifc!)en ^ujfunftgs

{)offnung", in ber ber Stpoftet fict) fonft bemegt. ^n ber bur(i) ha§

^roeite ©(^reiben an bie ^orintf)er unb burd^ hm ^^!)ilipperbrief re=

präfentierten, fpäteren @|)oci)e feinet Seben§ menbet er fid), rairb au§=

gefüf)rt, non ber primitiüen Slnfi^auung eine§ ^obe^gmifc^enpftanbeg

mit nacftl)erigeu 3luferftel)ung ab unb milt anne£)men, ha^ feine ©eele

fogtei(^ beim Slbfdieiben §u ©{)riftu§ gelangen rairb, um bei it)m ba=

l)eim p fein. Unb gwar mirb ^aulu§ §u biefer Slnfdiauung in bem

1) §n ^^ir. 1, 21 ff. i)anbdt e§ ficf) um ben Sßtberftrctt, btn ber aipoftel in

feinem Innern erlebt. ®r I)at 8uft absufdjeiben unb bei ©f)ri[to fjU fein, maS

aud) oier beffer roäre; aber er raei^,, ba^ im i^teifdE) breiben notroenbiger ift um
feiner ©emeinben railten. 3[u§ biefer Ueberseugung fcE)öpft er hie Quvex'\idit,

bo^ er bleiben unb 5-u ©eroinn unb 3^reube be§ ®Iauben§ nocf) bei ben ©einen

roeilen mirb.

^n ^f)il 3, 8 fiiEirt er au§, ba^ er aUe§ für nid^tS gead^tet J)abe, um'®:^riftum

gu geiüinnen unb in iJ)m erfunben gu werben, iJ)n 5u er!ennen unb bie Straft

feiner 2)[uferftet)ung unb bie ®emeinfcf)aft feiner Seiben, feinem S;obe gleidjge?

ftaltig p raerben, ob er gelangen (?) mödE)te jur 3luferfte!)ung ber S;oten.

®ie beiben ©teilen finb gemi^ bunfet unb bekommen burdf) eine einfache

Sßorterflärung feinen ©inn. Wlan fül)lt, ha^ bie Sogif bie[er eng gebrängten

^efiouptungen nicE)t au§ ficf) erfieUt, fonbern irgenbroie in SSoraugfc^ungen ge*

geben fein mu^, bie anberrueitig feftfte'£)en. @§ lä^t fi(^ aber nict)t bet)aupten,

ba^ bie 5tnnaJ)me einer fpiritualifierenben 3wfunft§f)offnung ^larfieit fcC)affe.
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SRa^e gebrängt, qI§ fein fieben tägltcE) me:^r in @efa{)r fontntt unb

er mit ber TOglic^fett recfjnen mu^, gu fterben, e{)e bie ^arufie

fiatt ))at

^n biefer inneren S'lot, geleitet vom platonifierenben Sllejanbri*

ni§mu§, erleudjtet üom gried)ifd)en (Seifte, fd^afft er, immer nod}

^[teiberer, eine fpiritualifierenbe ^u^'w^^f^^^öff^iirtÖ/ ^te bann für ha§

^eibend)riftentum i3on größter $8ebeutung mirb, ha fie ifim geftottet,

fi(^ mit ber SSergögerung ber ^arufie abgufinben.

^fleiberer glaubt and), hk ©ntmidlung §u ber neuen Sln^

fdjauung barlegen p fönnen. ^m erften 2;^effaIonid)erbrief foE ber

2tpoftel nod) unbefangen in ber iübifd)=urct)rtftlic{)en SSorfteltung einer

körperlichen 9luferfte!)ung gelebt f)aben; in ben 2tu§fül)rungen oon

I ^or. 15 ma(f)t fid) bann ber @inf(u^ ber gried)ifd)en ^been bemer!=

lid), ber im graeiten ^rief an bie ^orintl)er unb im ©d)reiben an bie

^i^ilipper triumpt)iert.

2)iefe ^onftruftion nerfed)ten ^fteiberer unb bie ©einen — .^olften

ftet)t l)ier abfeit§
— mit ?^anati§mu§, al§ moKten fie burd) ben Särm

nerbecfen, ba^ fie fonft fo menig ^ofitit)e§ über ha§ ©riec^ifdje h^i

^aulu§ anfü{)ren tonnen.

SGßeldie ©d^mierigfeiten f(^afft bie 3lnnaf)me gried)ifd)er ^been bei

^aulu§ ? ^uk unb t)on mand)erlei 3lrt. Unb ^mar madjfen fie in bem

SJlüjge, al§ ha§ neue ©lement ftärfer betont rairb.

^er ®uali§mu§ Don ©eift unb ?^Ieifd) foG erüärt merben. 90^an

nimm.t an, e§ fei gefd]et)en, menn er al§ griedjifc^ ausgegeben mirb.

®amit ift aber eine ^wjiefpältigfeit in ^aulu§ felber i)ineingetragen,

hk oiel mel)r ©dimierigfeiten fdjofft al§ ber ©egenfa^, um beffen mitten

5U biefer 5(u§funft gegriffen wirb.

Stuf ber einen (Seite foH ber Stpoftel jübifd), auf ber anbern grie=

d^ifd) benfen unb babei bod) al§ eine eint)ettlid)e ^erfönlid)!eit p be=

greifen fein.

S3ei Sübemann unb ^olften mad)t fic^ bie ©d)n)ierig!eit nod^

nid)t in ooltem Tla^t bemerfbar. ©ie t)erftet)en unter bem ^übi=

fd)en üornet)m(i(^ hk |uribifd)e @eban!enreit)e nom ©ü^netob unb

ber pgerei^neten @ered)tig!eit. >^oIften ift überbie§ nod) baburd^

in einer günftigen Sage, ba| er in le^teu Sinie nid)t fo fei)r bie grie=

d)ifd)en ®eban!en al§ ba§ un!ontrotlierbare innerlidje @rlebni§ cor

®amaStu§ für bie ©ntftebung be§ ©i)ftem§ in 2lnf(^Iag bringt. aiu§=

fd)Iie^li(^ auf ha§ 9^ebeneinanber einer ]uribifd)en unb einer mt)ftif(^en

@eban!enreif)e belogen, lä^t fid) 3übifd)e§ unb (5)ried)ifd)e§ in bem=

felben Söerou^tfein gur 9^ot nod) irgenbmie Bereinigen.

S5ei ^fleiberer ift ber Q3egriff be§ ^übifd)en aber ein oiel um=
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faffenbcrer unb lebenbigerer geworben, infofern al§ er hie 58ebeu=

tung ber eSdjatologti^en SSorftellungen anertennt. ^ementfprec^enb

ift ber p ftatuierenbe @egenfa^ ein md fdjärfeter. Unb tro^bem mu^
raeiter be{)auptet roerben, ba^ ^aulul bie Sötberfprüdie liberlfiaupt ntd^t

fül)ltel

Söenn bie ©c^roierigfeit burd) ben Sf^acfiroeig eine§ oom2lpoftet emp^

funbenen unb au§gegl{d)eneit 2ßiberftrett§ gelöft raerben fönnte, (äge bie

Situation ütel gunfüger. 2lber ba§u raäre erforberlid), ba^ er irgenb=

lüo einmal ein ^erau^tfein baoon äußerte, groei ©celen in feiner ^ruft

gu tragen, unb ha^ an feiner Sef)re, raie etraa an ber ^f)iIo§, irgenb

etroaS ^ompromi^artigeS §utage träte. ®a§ ift aber nicJ)t ber %aU.

@r fü^lt feinen @egenfa^ unb fd)reitet a!)nung§lo§ ou§ ber einen

3Belt in bie anbere, M)rt au§ biefer roieber in hu erfte gurüd^ unb

fo fort unb fort. 3Bo er, nad) ^fteiberer§ Sluffaffung, einen ©prung
über ben Slbgrunb unternimmt, tut er, al§ fe^e er auf einem fd^ön

gebalinten 2öege einen ^u| uor ben anbern. 2(tfo mu^ angenommen

werben, ba^ i§m oon bem SBiberftreit nict)t ha§ ©eringfte Bemüht
wirb.

3)iit 3:;obe§mut giel)t i]SfIeiberer biefe bie ^fi^djologie negierenbe

unb ha§ f)if±orifd)e 3Serfte!)en unmögtid) mad)enbe ^onfequeng. „@§

bleibt", fd^reibt er, „nid)t§ übrig at§ ppgeftelien, ba^ ^aulu§ hk

zweierlei SSorfteÖungen in feinem ^ewu^tfein unnermittelt nebenein«

anber t)atte unb t)on ber einen §ur anbern überfprang, DJ)ne ben Sßiber»

fprud) 5u füt)Ien."

®ie ^rage fornpligiert fic^ für i£)n aber noc^ weiter. ?ßf[eiberer £)at an=

genommen, ba^ im ^weiten ^rief an bie ^orint^er unb im ©direiben

an bie ^^ilipper eine grie(i)ifd)=fpiritua(iftifcf)e ßufunftSerwartung bie

ptjarifdifdj'jübifc^e nerbrängt ^abe. ^n ber legten 3ßit feine§ Seben§,

bet)auptet er, glaube ber SIpoftel nic^t mef)r an eine !örperf)afte 3:;oten=

auferfte{)ung, fonbern an ein alSbalb mit bem 9lbfd)eiben eintretenbe§

<Sein ber ©eele mit S'firifto.

2lber bie neue SSorfteffung oerbrängt bie alte nid)t, obwo^^I fie

i^re birefte 3fIegation barfteltt. ^pifeiberer muJB . !onftatieren , ha'^

^au(u§ au(^ in ben ©d)reiben ber legten Sdt unbefangen bie Seiire

üon ber „2Iuferwedung be§ gangen 9)lenfd)en au§ bem ©c^Iafpftanb
be§ S^obe§" vorträgt, al§ eyiftierte bie neue, üon „bem mit bem 9lb=

fc^eiben anfangenben ^al)eimfein beim ^errn", nidjt me'f)r, obwol}! fie

h^n ©rtrag eine§ joi)relangen 2)en!en§ unb 9^ingen§ barftetlt.

Sind) in biefe ungel)euerlid)e „X<^t\aä)d' will er fid) fügen unb

getroft weiter glauben, ha^ ^auluS, wie in einem ®ömmer§uftanb, §u=

gleid) iübifd)-e§d)atologifd) unb griec^ifd)=fpiritualiftif(^ ben!t. ®r
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brücft bie§ eupt)emifttfd) fo au§, ba^ er oon einem „gtöifc^ett p^axu

fätf(i)er ©ieSfeitigfeit unb I)ellentfttf(^er :^en[eitigfett fc^rcebenben ß^^a^

ra!ter" ber paulintj(^en (SSc^atoIogie rebet. ®er 3ßeg gu ber ruiffen»

fdjaftlid^en @r!enntnt§ be§ ^aulint§mu§ gei)t für it)n alfo burd) ein

Credo quia absurdum.

®urd) feine SluffteEungen über II ^or. 5, 1
ff. ^at er bie 2In=

nannte :^eüemfcf)er ^been bei ^auln^ in eine gefäfirti^e (Situation ge=

brad)t. SBenn 6i§£)er ein ^orfd)er betiauptete, er neiime an, ha^ hk

2lu§prägung be§ @egenfa^e§ von %hi\d} nnb @eift griec^ifd) fei, fo

fonnte man gegen feinen (3iaub^n m6)t§ au§rirf)ten. Söar er roeiter

überzeugt, ha§ @ef)irn be§ 2Ipoftel§ fei fo organiftert geraefen, ba^ er

nebeneinanber fonfequent grierf)ifd)4piritualiftif(^ unb fonfequent jü*

bif(i)*e§cf)atologif(i) beuten fonnte, o^ne vom Unterf(i)tebe ttrva^ ^u

merfen unb o!)ne aui^ jemaB bie ®eban!enreiben miteinonber gu üer=

mengen, fo mar bie t)iftorifd)=fritifrf)e ^JSernunft gegen folc£)e Offen-

barung ebenfalls mad)tlo§.

^fleiberer aber lä^t ficf) »erleiten, eine ^atfac^e angufü^ren,

tnbem er bie ^eltenifierung ber SSorfteGung x)on ber t^orteyifteng be=

Rauptet. ®arum entbrennt bie ®i§!uffion über ba§ @rie^ifd)e im

^aulini§mu§ in ber 3Iu§einanberfe^ung über II ^or. 5, 1
ff. ;^e^t

erft mirb bie ^ontrooerfe möglirf)!

S)er einfad)e Sföortlaut ber ©teEe ift gegen ^fleiberer, ba fie

nic^t von bem „®af)eimfein ber ©eele hei ^1^xi\to", fonbcrn t)on bem

©ebnen nacb bem ©rieben ber 'j^arufie §anbett. @r felber märe nid^t

auf feine 2lu§Iegung gekommen, menn er ni(i)t ben in feiner 3Irt ge-

reditfertigten Sßunfifi gehabt f)ätte, enbtii^ etmaS t)on ber @inmir!ung

be§ gried)if(^en ©eifteS auf bie 3SorfteIIungen be§ 2lpoftel§ barptun.

äBa§ er aufgebrad}t batte, mar nur ein @in§elfall pr allgemeinen

f^rage, ob eine t)ellenifci)e Seeinfluffung ber SSorfteltungen Don @nb=

guftanb unb dnbgeit angunebmen fei ober nid^t. ^n biefer weiteren

g^affung greift ^abifd) in feinem 2Berf über hk paultnifc^e @^cba=

tologie ha§ Problem auf. ©ein @ntfd)eib tautet negatio. S)ie oiel^

bebanbelte ©ntmidflung non ben 2lnfd)auungen be§ erften S;i^effalonicber=

briefeS p benen non I ^or. 15 unb »on ha an§ gu benen be§ gmeiten

^orintl)erbrief§ unb be§ ^b^^^PP^^briefS ift, behauptet er, eine Xäw

fd)ung. ®ie SSorftellung oon ben fingen ber ©nbgeit ift einl)eit(id)

unb bleibt biefelbe »on 2lnfang big §u @nbe.

hiergegen trat 3:: e i d) m a n n auf ben ^lan^). ^u feinem guoer*

1) ® rn ft St e i d) m a n n. „®te |)aultnt[d)en R3orftelIuTigen ron 3luferftel)ung

unb @erid)t utib il)re SSegteliung gur jübtfd)en 3Ipo!aIi)ptit" 1896; 125 ©.

2)ct 3;eid)inanTifcf)en getftegoerxüanbt ift bie ©tubte, üon & SS rufton:
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mttid)en @ifer fpieft er bie D^oUe be^ ^olog avi§ pato§ @orgia§.

(Sr ge{)t mel roeiter al§ ^fleiberer unb lüiK beiüeifen, ba^
bie grieditfi^en ,^been tu gaTi§e jübi[cf)e ©Teratologie be§ ^aulu§ tat*

fäcl)Uc^ aufgelöft ^aben. ©urcf) ba§ ©inftrömen ber neuen @eban!en

foll fid) in be§ 9(pofteI§ 3Sorftellung Don ben fingen ber ©nbgett eine

Antinomie nac!^ ber anbern auftun. ©ie „bi§ in§ einzelne aufsubedfen"

ift i)a§ Qul hz§ 2;ei(^mannfd)en llnterne{)men§.

@r fommt babei gu folgenben ^e^uptungen. ^m erften %i}t\]a^

lonidierbrief nimmt ^aufu^ nod; an, ha^ bie ®t)riften mit it)ren tr*

b i f d) e n Seibern in ba§ ©otteSreic^ eintreten werben. @rft in I^or. 15

füf)rt er ben S3egriff einer „SSermanblung" ein; er mirb bagu burc^

bie 3lu§6itbung ber griec^ifi^en ße£)re t)on ^leifd) unb @eift genötigt,

^m graeiten 5örief an bie ^orintfier pei)t er bie ^onfequengen au§ ber

neuen Sluffafjung. „®ie 93ermitttung, bie er in I ^or. •Derfu(^t ^at,

mirb aufgegeben, unb ba§ @rgebni§ ift
bie S^efeitigung beg S3egriffg

t)er 2:;otenauferftef)ung."

SJiit ber 2:otenauferftef)ung ftreid)t ber Slpoftel bie ^arufie au§

htm 3ufunft§programm. „2ln bie ©teUe ber ©rmartung eine§ auf

hu @rbe f)era6!ommenben ®f)riftu§ fe^t er bie Hoffnung auf ein @in=

ge!)en be§ (S^täubigen in bie f)immlifd)e SSelt. ^e^t mar feine 2lufer=

ftet)ung ber S^oten, fein .^erabfteigen be§ (^^xi\tu§ me^r nötig."

2lber aud) bie 3}orfteIIung öom @erid)t mirb aufgeI)oben. S^^

nädift §ie{)t ^^aulu§ biefe ^onfequens „menigftenS fomeit ß;f)riflen in

^etrad)t fommen". S)a^ er bann im SSerfotg feiner ©ebanfen „aud)

p ber 3Infd)ouung ber allgemeinen SSefeligung !om, fann bei feinem

llnit)erfali§mu§ nic^t Söunber nef)men''. „®a alle 9}lenfd)en in ®l)ri=

ftug eingefd)loffen maren, al§ er auferftanb, fo mu^ aud) allen 9Jlen=

f^en ber @eift pteil merben, fie muffen alte lebenbig gemad)t merben."

®a§ @nbe ift alfo nid)t ©eligfeit für bie einen, 3Sernid)tung für bie

anbern, fonbern emigeS Seben für aEe. ®a bieg aber an ben @eift

gebunben ift, fo mu^ angenommen merben, ba^ hu, roeld)e nid)t alg

©laubige ftarben, „in ber Qzit §mifd)en ber ^arufte unb ber ^err=

fc^aftgübergabe an @ott §um Glauben an 6^l)riftug gelangen", infolge

beffen il)nen ber ©eift gefd)enft mirb."

Seid)mann bel)auptet, bie .^ellenifierung ber @gd)atologie beg

„La vie future d'apres St. Paul", Revue de Theologie et de Philosophie (Lau-

sanne) 1894; @. 506—530. 3)er SSerfaffer bel)anptet, ^aulu§ f)ahe: nie mitliä)

in ben SSorftettungen »on ber Stotenauferftel^ung bei ber 5ßarufie gelebt, fonbern

immer „geiftig" gebacC)t unb bementfpredt)enb eine fogleid) nad) bem St^obe ein*

tretenbe ^erüärung angenommen. SSälirenb er ober in ben erften ©dE)retben

nocf) einzelne ber „rabbinifdEjen (S§d)ato(ogie" entlelinte 3Iu§brMe gebraud)e, laffe

er fie fpäter fallen.
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^autu§ aufsu^eigett. 3n 2ötr!Itc^!ett tut er nur bar, voaB au§ xi)V

getöorben voäu, raenn fie gried^ifdjen ©injKiiffen auSgeje^t geiücfen

IVau.

fBon feinen „©rgebniffen" la^t ftc£) feinet in ben 35riefen be§

2rpo[tel§ nadjroeifen. 9Bo ift aurf) nur mit einem SBort angebeutet,

ba^ ber Stpoftel bie 2Sorfteltung »om (B^xidjt unb bie oon ber ^räbe=

ftination §um ßeben ober pr 2Serbammni§ aufgegeben ^ot? 3Bo rebet

er jemals »on "einer SSefeligung Slöer? 3Bö lä^t er e§ a(§ benf'bar

erfc^einen, ba§ bie @efamtl)eit ber ^J>?enfd){)eit smifctien ber ^arufie

unb ber ^errf(i)aft§übergabe an ®ott ftc^ pm Glauben an ®f)riftum

be!ef)re unb barauff)in ben ©eift empfange? SßorouS ift §u er*

fd)lie^en, ha'^ er bie 2lnnaf)me ber ^arufie aB überflüffig aufgibt?

^m ®ifer, Slntinomien auf§ube(fen unb ©ntmidflungen §u !on«

ftruieren, «ergibt ^eic£)mann bie einfacf)ften Ueberlegungen. ®r be*

huptet, ba^ bie Sluferftanbenen üon I ^J)eff. in i!)ren „irbifd)en"

Seibern in ba§ ®otte§rei(f) eintreten. 3Iu§ ber iiibtfd)en 3{po!aIt)pti!

unb au§ äÖorten :^efu ergibt ftd) aber, ba^ bie ^üuferfte^ung eine

Sßermanblung biefer !reotürlid)en Seiblict)!eit in eine »erflärte in ficE)

fd)Io^, Sieid^mann barf bie§ aber nid)t bebenfen. @r mu^ ben 2(poftel,

aud) ha, wo er i'^n nocE) gan^ in jübifdien 33orfteEungen gefangen fein

lä^t, p biefen in unbegreiflichen @egenfa^ bringen, bamit hk SSer^^

manblung, mie fie in I ^ox. 15 — unb §mar ber jübif^en ©^d^ato*

logie entfpredjenb
—

gelet^rt mirb, al§ eine ^onfequeng ber gried)ifd)en

Set)re nom @eift bargeton merben !önne.

O^ne e§ §u motten, liefert er alfo bie glän§enbfte Sßiberlegung

ber Sfjeorie non ber .^erienifierung ber paulinifc^en @§d)atologie. @r

l£)at ben ^ampf auf bem Serrain aufgenommen, auf ba§ ficE) ^f[ei=

berer unb feine ©d)ule in unt)orfid)tigem 9I!tion§brang {)inau§gen)agt

!E)atten unb mu^ e§ erleben, ha^ er feine einzige ^ofition in feinen

$8efi| bringen tonn.

@ine ^ellenifierung ber @§(i)oloIogie ift auf feine 2)[rt p ermetfen,

^abifd) f)at 9^ed)t beljalten. ®ie SBorte be§ Slpoftelg reben f)ier eine

p gewaltige unb p Eare ©prad)e.

®amit ift aber bie 58e{)auptung, ba^ hu Se{)re oon ^leifd^ unb

@eift griediifd) fei, felber auf§ fd)merfte bebrol^t. Seid)mann f)at rid):=

tiger unb fonfequenter aU aße anbern empfunben, ha^, menn über:»

f)aupt ^eEenifdje ^been im ^aulini§mu§ roaren, fie mit 9^otroenbig!eit

bie jübifd^e ©Teratologie angreifen unb jerfe^en mupen. ^fleiberer§

2lnfd)auung, ha^ beibe nebeneinanber beftef)en fönnten, ol)ne
—

au^er
in bem ?^a[le oon II ^or. 5, 1 ff.'"~ aufeinanber p mir!en unb fid) p
burc^bringen, ift eine unl^altbare tl)eoretifd)e 2lnnal)m,e. 3Iu§ bem gefamten
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@etfte§Iebett raäre fein Slnalogon fotd)er 2SerträgIid)!eit groeier SOBett»

anfd)auungen aufsuseigen.

®tne raettere ©d^iüterigMt tut
ftc£) für bie S^'fjeorte ber .^eUeni=

fterung be§^auttnigmu§ bamit auf, ba^ bie 21[nfrf)auungen be§ 2tpo'

ftelS in bem 9)la|e üergeiftigt werben muffen, al§ boS ®riecJ)ifd)e be=

tont rairb. Sübemann, t)om ©inbrud ber Xz^ctß überiüältigt, I)alte

bie @i[:töfung§lel)re, bie mit bem ®ua(i§mu§ üon ?^Ieifd) unb @eift in

3ufammenl)ang ftet)t, auSbtücfüd} ntc[;)t al§ eine etf)tf(i)e, fonbern al§

eine |)^9fif(^e (^ arafterifiert; -^olften unb ^fleiberer roagen nidit, if)m

barin gu folgen. ®er ^fatoniSmug, ben fie im ^aulini§mu§ entbeden

moKen, lä^t fidi mit einer pf)t)fif(i)en @rlöfung§le{)re nid)t in 3ufam=

menf)ang bringen, fonbern ift at§ (5)egenfa^ §u ben „maffioen jübifc^en

^been" gebad)t. 2Itfo mu^ bie gan§e SJlrifti! oom (Sterben unb 2(uf=^

erftet)en mit ®I)rifto, oon ber neuen Kreatur unb com Söirt'en be§

@eifte§ fpiritualifiert merben.

,^ierau§ refultiert ein ^iberfpru(^ mit bem notürlici)en SBortlaut

ber 2lu§fü^rungen be§ SlpoftelS, in benen fid^ ba§ SHaterialiftifdie ber

SSorftetlungen gegen alle 2lu§legung§Mnfte be't)auptet. ®ie Deutung

^fleibererS unb feiner ©d^ute nimmt if)nen bk Urfprünglicf)!ett in noct)

t)iel ftdrferem ©rabe al§ bie moberne 2Iu§Iegung e§ oi)nel)in fd)on tut.

Sn allem Ungliic! für bie S5ergeiftiger be§ ^aulu§ lä^t fid) ge=

rabe in feiner 2el)re oom ©eifte ni(^t§ (5)ried)ifcl)e§ entbeden. 2Bie

au§ einer Stl)nung l)erau§, baf fie um eine il)rer notraenbigften ^llu*

fionen gebrad)t werben lonnte, l)atte bie na(^baurfd)e ^orf^ung e§ an

bie brei^ig ^al)re lang unterlaffen, biefe§ Xi)tma §u belianbeln. 2lnno

1888 enblid) raurbe bie Slufgabe oon ® u n ! e l in Singriff genommen^).
@r unterfud)t bie Söirl'ung be§ l)eiligen (S)eifte§ nad) ber populären

^nfd)auung ber apoftolifdjen ßeit unb nat^ ber £el)re be§ 2lpofteI§

^aulu§ unb mu^ aU @rgebni§ au§fpred)en, bo^ eine gried)ifd)e ^om=

ponente für bie le^tere nic^t an§unel)men ift.

Ser älpoftel, fül)rt ©unl'el au§, übernimmt bie urd)riftlid)en 2In=

fd^auungen oom ©etft unb erfennt fie in allen fünften an. ©eine

eigene Sel)re fleltt nur eine Steigerung unb SBeiterbilbung beffen bar.

1) § ermann ®un!el. „%k SBirEungen be§ lietligen ®etfte§ nad) ber

populären Slnfrfiauung ber apoftolifclien 36it «nb nad) ber Sel)re be§ 3lpofteI§

^a\xlu§." 1888; 110 ©.

S?ur5 äuror erfd)ten bie rein I)ibtifd)=tl)eoIögtfd)e Sarftettung üon So{)anne§
© 1 e I „®er {)eilxge (Seift in ber §etl§t)erlunbtgung be§ §]3aulu§". 1888; 402 ©.

(Sie ift lebiglicC) &efcl)reibenb gzt)alUn unb gef)t auf bie g^rage nad) bem Urfprung
unb bem innerften Sßefen ber pautinifdjen Sel)re ntc^t nä{)er ein; 1|JfIetberer§

2lnfc£)auung rairb aber in ßractfet gejogen.
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voa§ er oorfinbct. @r bringt eine etf)if(^e Söertung unb Beurteilung

ber pneumatifcfjen ©aben auf
— I ^or. 12—14 — , bie ber ©emeinbe

fremb roax. äßätjrenb biefe bie ©loffolalte aU i)ö(^ftett ©rweiS ber

ilbernatürtictien ^raft betrachtet, ftetlt er atte ©!)ari§men {)inter bie

Siebe §urü(f.

SBeiter bilbet er bie urd)riftlicf)e Sef)re hai)iw au§, bo^ er eine

^üÜe oon d^rifttid)en O^unftionen al§ Sßirfnngen be§ ®eifte§ erflärt,

bie bei ber ©emeinbe nid)t al§ fotd)e galten. 2kh^, ?^reube, f^^riebe,

fiangntut, Ü)lilbe, ©üte, 2:reue, Sanftmut, ^eufc^^eit finb na(^ @al. 5, 22

?^rüd)te feiner £raft. @r »erallgemeinert alfo in ber 9lrt, ba^ alle§

d)rifttid£)e äßoKen, %^Un, ©rfennen, ^offen unb S^un vom ^^ßneuma

au§gei)t, ha§ für bie geiööt)nlirf)e 2(nf(i)auung nur für bie Offene

barungen unb bie SBunbertaten in ^etract)t fom.

9^0 d) in einem anbern fünfte fleigert ^aulu§ — nad) @un!et —
bie übernommene 3lnfrf)QUung. ®ie erfte @emeinbe raurbe burci) h^n

Befi^ be§ @eifte§ geraig gemod)t, ha^ ha^ @nbe ber alten 3eit ^^ f^i

unb bie neue atSbatb anbred^en muffe. 3lu§ ber seitlichen mirb für

ben 2lpoftel eine innere ^egiet)ung. ^er @eift ift für il)n, Unterpfanb be§

fommenben ®otte§reic^e§. @r mxft haS gu!ünftige Seben fd)on je^t

in ben ©löubigen unb gibt iljnen bie @en)i'gl)eit unb U^ §u einem ge=

n)iffen ©rabe fd)on hu 9^ealität ber @yiften§, bie für fie anbrechen foll.

®ie pautinifclie Se|re com ©eift ift alfo eine Söeiterbilbung ber

urcl)riftlid)en. S)ag man fie fo lange al§ griecEiifd) ausgab, liegt, na^
©unt'et, baran, ba§ man fie nie in il)rer @efomtl)eit betrad)tete, foit=

bern nur immer nom S)uali§mu§ gmifd^en @eift unb O^teifi^ l)anbelte,

2)abei l'onnten il)re 58esiet)ungen §ur Slnfc^auung ber erften ©emeinbe

unb befonberS ii)v 3ufcttttmen^ang mit ber Set)re von ber fommenben

Sßelt ni(^t fid)tbar werben.

©in f(i)n)errDiegenber t^eoretifd^er (Binvoaxib gegen bie Slnnal)me

gried)if(i)er Elemente im ^aulini§mu§ rairb non il)ren 93erfed)tern tot=

gefd)n)iegen. 3Öenn hie üom ^eibenapoftel entraicfelten @eban!en auf

bem 33oben be§ ^ettenentum§ gemacl)fen mären, fo ^tten bie Urapoftel

unb il)r ^rei§ fie ftcl)erli(i) al§ fold)e empfunben unb bemgemäg be=

lampft. 2lul ben Stiften, mie fie in ben S3riefen oorliegen, ergibt fid)

aber mit @i(^ert)eit, bag fie il)m nur feine ©teßung pm ©efe^ oor=

marfen, feine Sel)re aber fonft in feinem fünfte §u beanftanben mußten.

®a§ ierufalemitifcl)e Urd^riftentum l)at it)n befd)ulbigt, ba^ er feinen

@emeinben etma§ norentbalte ;
etma^ 9^eue§ unb 2lrtfrembe§ ^t e§ an

feinen ©ebanfen nic^t entbec!t. %xo^ be§ @ifer§ be§ ^ampfe^ l)at

e§ nic^t einmal bie SJerleumbung oufgebrad^t, er ^dbo: ha§ ©öange*

lium.„t)ert)eibntfcl)t"; bie§ bemeift, rcie unerfcl)mingli(^ il)m bie 2lnnal)me
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gnediifci^er ©inffüffe voax. ®q^ aber [eine Stit btefe nidjt an i^m

cntbecftc, öilbet ein fcfiroerc^ ^räjubicium gegen jebe [pätere berartige-

^e{)auptung. .

^n.bcrfelben ^icfitung ge{)t ber tion ber ®ogmengefcf)t(^te gu er*

I)ebenbe ©inraonb, ®ie|entgen, bte im ^auünxSmu^ grted){fd)e @Ie=

mente annel)men, muffen fotgeridjtig behaupten, er i)ab^ bem ©oan*

gelium in ber l^ettettifc£)en 3Belt S3al)n gebrochen nnb bie altgried£)ifd)e

2;f)eo(ogie oorbereitet. Sie tun e§ auc^ mit (Smp^afe. ^fteiberer^)

erflärt, ta^ bk grie(i)ifcl^=!trd)Ii(i)e 3:;f)eotogie burc^ 2lu§mer§ung ber

fpe§iftf(i)=jübifd)en Elemente be§ ^aulini§mu§ unb burd) freie äöeiter*

bilbung feiner „alIgemeinoerftänbUd)en ^etteniftifc^en ©eite" entftanb.

®er ebte plotonifcf)e ^beati§mu§ fterfte im Setirfi^ftem be§ ^eiben=

opoftelS „unb bilbete eben feine 3^ät)igfeit, bie grie(^if(f)*römif(^e Söelt

für ba§ ß^^riftentum §u geroinnen". „®arum ift ©runbbebingung be§

2Serftänbniffe§ ber alten ^ixdjt ha§ 33erftänbni§ be§ ^au(im§mu§."

®e§gleicj)en reben aud) atte nä£)eren unb ferneren 3lnl)änger ber

%^toxk.

^ie S)ogmengefd)id)te aber fpri(i)t eine anbere ©prad)e. ©ie mei^.

t)on ber gerabegu unbegreiflid)en S^atfadie §u berid)ten, ha^ ^autu§

auf-- bie Generationen, in benen fid) ha§ griedjifc^e 'S)ogma bitbete^

übert)aupt ntct)t gen)ir!'t ^t.

@(^on ber äu^ertidie titerarifdie ©inftu^ ift fet)r gering. ©iel)t

man t)on ben Briefen an bie ©pljefer unb ^oloffer ab, fo iä^t fid)

nid)t einmal non einer beuteropaulinifdjen Siteratur reben. S)ie ^a=

ftoratbriefe unb ha§ groeite ©d)reiben an bie S^^effalonic^er UDotten Dom

2lpofteI üerfa^t fein, bieten aber feinen einzigen @eban!en, ber für

feine Sei)re djarafteriftifd) ift. ^m .^ebräerbrief, im erften (S^IemenS*

Brief, im 33arnaba§brief, in ben ©diretben be§ :^gnatiu§, in ben 2Ber!en

^uftin^ begegnen Söenbungen, bie eine Kenntnis ber ©pifteln ^auti

ermeifen unb im SBortlaut üon biefen beeinflußt fein !i)nnen; oon

feinen 2j[nfd)auungen-unb feinem @eifte finb fie aber meiter nic^t be*

rül)rt.

©aS 9)ler!n)ürbige liegt alfo barin, ba^ bie nadjapoftolifdjen

©d)riftfteller biQ Briefe be§ §eibenapoftel0, obraol)l fie fie fennen, nid)t

auSnu^en. ©eine .^been bleiben il)nen fremb unb tot.

%a§ 'geigt fic^ aud) barin, baß ba§ altgried)ifc^=!ird)lid)e ®ogma
üon xi)m gang unab^^ängig ift. (S§ l^anbelt oon ber ?^Ieifc^merbung

unb 2luferftel)ung ®t)rifti unb Don ber SBiebergeburt; ^aulu§ fpefu=

liert über %ob unb 2luferftel}ung be§ ^errn unb rebet nie üon 3Öieber=

1) Urd)rtftentitm 1887. 2let)nlt(ä) ^einrtct im Kommentar gum sroeiten.

^orint^erbrtef.
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gebitrt. S)ie immanente £ogt! ift beibemale eine fo üerfc^iebene, ba^
bie SSertreter be§ grte(i)ifd)en ®ogma§, aucf) raenn fie mollten, fid) nidjt

auf ben .^eibenapoftet begiefien fönntcn. @ine @emeinfd)aft smif(^cn

i^m unb :^ufttn ift md)t §u entbeden.

Söie raenig ba§ gried)if(i)e ®ogma an ^aulu§ oni'nnpft, mu^te

fdjon ^aur erfatjren, obiüof)! er e§ au§ einem 2lu§gleicl^ be§ pauti=

nifc^en unb petrinifdien ©oangeliumS f)erletten raottte. ©o lange er

feine ^!^eotie literargefc^idjtlid) unb !ird^engefd)ic!t)ttic^ burd)füt)rt, mirb

ber §el)Ier nid)t fo offenbar, raeil UniDerfaliSmuS unb f$^reit)eit Dont

@efe^, bie fid) burd)fe^en, al§ gried)ifd)=|)aulinifc^ gebucht raerben. ^n
ber ®ogmengefd)id)te aber, mo e§ fic^ au§fd)lie^lid) um hu @nt=

n)id(ung ber gried)if(^en SSorfteßung oon ber ^erfon (S^rifti unb ber

burd^ i^n gefd)e£)enen ©rlöfung ^anbelt, mei^ er mit ^aulu§ tatfäd)-

(id^ nid)t§ anzufangend). ®r ertt)äl)nt itjn !aum!

SBaä ^aur fid) noc^ nid)t eingeftet)en mollte, Ijat ^arnad
unmiberleglidj bargetan ^). ©einen Darlegungen pfolge fü^rt !eine

33rüde t)ümpautinifd)en ©üangelium pr Sel)re ber altgrie(^ifd)en ^ird)e.

Die „®ogmengefd)id)te", fo oerrcunberlid) e§ flingen mag, fe^t erft nad)

^aulu§ ein. Die Gräfte, bie in il)r fpielen, finb nid)t burd) il)n in

3lftion gebrad)t raorben.

^ubemfelben Ergebnis fommt@b min ^at(!^ in feinem 2Ser!e über

,;@ried)entum unb ©Ijriftentum" ^). 21B ^Ijitologe »on ^aö) unb fein»

finniger Kenner ber fpätgried)ifd)en unb altc^riftlid)en Siteratur oer*

fud)t er ben ^roge^, in bem fic^ ha§ ©Ijriftentum lietlenifierte, im ein=

seinen p befdjreiben. Dabei fommt er nid)t in bie Sage, üon ^anlu§

§u t)anbeln. ^ür bie üon il)m beljaupteten ^erülirungen gmifd^en bei^

ben SBelten finben fid) feine ^eifpiele in ben Briefen be§ ,^eiben=

l)iyerbtnanb ©I)riftian ^out. „SSorlefungen über bie c^riftltc^e

S)ogmengefci)id)te." ©rfter S3anb. S3on ber apoftoUfd)en S^ü bt§ pr ©i)iiobe

in Slicäa. 1865. (§erau§gegeben üon ^erb. ^x. ^aur).
2) 2lboIf§ornad. ®ogmenge[d)id)te. 1885. «Sanb I. III. 2lufl. 1894;

IV. 1909. aiud) 2StII)eIm ^arl „Setträge gum 93erftänbm§ ber fotetiologis

Idjen Erfahrungen unb ©pefulationen be§ 3lpofteI§ S^aulu§" (1899; 116 ©.)

fül)It fid) md)t gebrungen, griedf)ifc^e (Sebanfcn gur ©ritärung ber £ei)re be§

3Il3oftet§ ;^eran5U5te{)en. ®r bietet eine eingebenbe unb fetbftänbtge 3lnalt)fe be§

©ijftemg, bie in meUn ^un!ten ber gen)ö{)nlid)en 2lnfd)auung um ein Bebeuten?

be§ oorau§ ift.

3) @btt)in§atd). „®ried)entum unb ©£)riftentum." Qiv'ölf §tbbertt)or=

lefungen über hen (Binfiu^ gried)ifd)er ^been unb ®ebräud)e auf bie diriftitdie

^trdEie. 'S)eutfd) :)on ©rrotn 5)}reuf(^en. 1892; 274 @.

I. Einleitung; EI. ®rted)ifd)e SSilbung; III. ®ried)tfd)e unb d)riftltdöe 3(u§=

legung; IV. S3erebfam!eit; V. s^^itofoptiie; VI. (StEjü; VII.-IX. S;{)eologie; X.

a?Jr)fterten; XI. Corpus doctrinae; Xil. ®ie neue ©runblage ber djrifttidieu @in*

l)ett. Seljre ^tatt Seben.
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apoftctg. ©eine SBeobadituttgen fuf)ren i^n ha^n, bte .^eöenifierung

be§ 6;t)riftentuni§ erft mit bem grocitcn ^at)rt)unbctt eintreten gu laffen.

S)ie ®ogmengef4)i(i)te !ann alfo md)t annehmen, ha^ [c|on ^aw
iü§ ha§ ©oangelium gried)ifd) umgebacfit f)abz. %ex ^rogeg tarn erft

fpäter unb oon felbft in @ang. ®r ging nic^t auf bk 3lnregung

einer eingetnen großen ^erfon prüd, fonbern fe^te altenttialben unb

anmäf)Ii(^ ein. ®ie gried)if(i)e SSol!§feete, rate fie in ben ©emeinben

tebt, fd^afft fic^ ha^ ©öangelium um. ^^iänner vok ^gnatiu§ unb

^uftin bringen Ut 2lrbeit gu einem norläufigen 2lbfc^lu^, inbem fie

bie t)Drt)anbenen ^been §u einem primitioen, in feiner 2(rt großartig

flaren unb lebenbigcn ©pftem pfornmenfäffen unb eine S^erbinbung

§n)if(i)en (ä;{)riftologic, SSörfteKung oon ber ©rlöfung unb ©a!rament§=

tef)re fd^affen; ber oierte ©cangelift trägt hk Se'^re in bie gefcl§i(i)t=

Ii(i)e 35er!iinbigung ^efu guriitf.

S)iefe Scanner empfangen keinerlei S)ire!tii)en Don ^autuä. SSon

ber Slrbeit, bie er geleiftet, benu^en fie nid)t§. ©ie !ennen fie; aber e§

ifl, aU oh fie für fie nidjt brouc^bar märe.

®ie @r!enntni§ be§ mir!{t(i)en ©ad)oert)aIt§ fteEt fi(i) ein, fomie

man fi(^ oon ber fd)einbar fo natürlidf)en, in. 3Birf(ict)!eit aber nic£)t

gutreffenben SSorfteHung freimadit, ha^ ber Unioerfali^muS unb hu

©efe^egfrei^eit, für bk ^aulu§ gekämpft ^t, eine ^ellenifierung

be§ ®^riftentum§ bebeuten unb ben griedfjifcfien ^eftanb feine§ ®og=
ma§ bilben.

2ll§ Sf? i t f d) I unb ^ a r n a c! fid) gegen tiefe baurftf)e unb

nacl^baurf<^e 3lnnat)me manbten, verfielen fie in ba§ anbere ©jtrem.

©ie bef)aupteten, Unioerfali§mu§ unb ^rei!)ett t)om @efe^ feien

tein pra!tif(i)e ©onberanfid)ten gemefen, bie mit ben ©runbgebanfen
ber @rtöfung§(e{)re eigentlich) nid)t§ p tun t)atten. 2luf biefe SGöeife

gelang e§ ttjuen mof)I, bie ®ögmengef(i)i(f)te t)on ben tübingifc^en SSor»

urteilen frei p mad)en; ben 2lu§fagen be§ 2lpofteI§ mürben fie jebod)

meniger geredE)t aB hk befämpfte ©(f)ulc, ba er auf jeber ©ette feiner

Briefe einen tatfäd)Iid)en ^liftii^tttenfiang §n)ifcf)en feinem ®ogma unb

ben rerfodjtenen pra!tifd)en 2(nfd)auungen üorausfe^t. 9)lan heaii)U,

ba^ 9?itfd)l unb ^arnocf nirgenb§ erftärlid) madjen fönnen, marum

^^aulu§ in biefen fünften anber§ ben!t ai§ bie Xlrgemeinbe.

£ie SBa^rfjeit ergibt fid) f)ier al§ ©t)nt{)efi§ au§ ^t)efi§ unb Sintis

t£)eft§. UniüerfatiSmu^ unb ?^reif)eit com @efe^ ge{)ören gum ®ogma,
'

aber nid)t fo raie ^aur meinte, ©ie finb an fid^ praftifd)e 2In=

fd)auungett, aber fo, ba^ fie fid) al§ J^onfequensen be§ Sei)rbegriff§

barftelten. ^k SSoraulfe^ungen, au§ benen fie fid) ergeben, ^dben

mit gried)ifd)en ©ebant'en nid)t§ ju tun. dlün burd) bie 2lrt, mie er
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bie urd)rtftltcf)e Sel)re fijftematifd) gu @nbe badete, luurbe ^Qutu§ gum

Unioerfati^tnuS unb §ur ^t)eoric t)on ber ©efe^cSfret^ett gefü{)rt.

®a§ finb bie Satfadjen, wu fie in ben 33riefett offen gutage

liegen, ©ie finb fonftatiett, aber nict)! erÜärt. SSBiefo ergeben fic^

bie beiben 58el)auptungen au§ ben im ©inne be§ ^eibenapoftetS xid^'-

tig gesogenen ^onfequen§en be§ urd)riftti(i)en @Iauben§ ? ©o ftettt

fic^ bie ?^rage |enfeit§ »on 53aur, D?itfd)I unb .^arnacif.

2)a§ negatioc @rgebni§, ha^ bie pautinifd^e ©teltungnat)me nid)t

griec^ifd) bebingt roax, ftel)t jebenfallg feft. '>flid)t minber ha§ anbere,

ha% bie ©d)öpfer beg griecJjifc^en ®ognia§ nic^t an it)n angeknüpft

unb alfo nid)t§ ^eüenifd)e§ bei it)m entbecft ijaben. ©ie i}atUn nid^t

ba§ 53en)U^tfein, ba| er ba§ SJlaterial, beffen fie p it)rem ^au be-

burften, fdf)on gebrod)en unb bet)auen i)atte.

©rfannten fie in it)m aber md)t einen, ber in it)rer 9fJid)tung

tätici geiüefen roar, fo loirb e§ meijr al§ fraglid), ob bk moberne ®e=

fcbic^t§n)iffenfct)aft im 9fJed)te ift, roenn fie bei if)m @ried^ifd)e§ ftnben

mli. ®§ mü^te benn fein, ha^ man if)r einen befferen ^nftin!t für

bog ^eüenifc^e ptraut al§ ben ^eüenifatoren be§ ®f)riftentum§.

©i^erlid) t)at fie fein S^iec^t, fic^ über bie 53ebeutung be§ ^auli=

ni§mu§ für hu griect)ifd)-d)riftlid)e D^eligiofität §u cerbreiten, al§ ob

eg leine ®ogmengefd)id)le gäbe, bie ha§ (Gegenteil erraeift.

äßie ftei^t e§ bemnad) um bo§ ©oK unb ^aben ber 2;l^eorie?

©ie nimmt an, ha^ ber ®uaU§mu§ oon ?5^Ieifd) unb @eift griec^i^

fdien Urfprungg fei, fommt aber über bie aßgemeine Q3ebauptung nid)t

^inau§. ©inen ernfllidtien S^erfud^, ben S'ladimeiS grierf)ifd^er 95or=

fteüungen für bie @in§eli)eiten ber Sef)re gu füfjren unb ben ^effimig^

mug, bie Sobe§feI)nfud)t unb bie @tt)i! be§ ^aulug au§ ber nid)t^

jübifd)en ©ebanfenmelt §u begreifen, unternimmt fie nid^t. ®a^
Uniüerfa(i§musä unb Se^re oon ber ©efe^egfreitieit burdi ben griedji»

fd)en ©eift all foldjen eingegeben feien, barf fie nid)t me^r behaupten.

^u einem einzigen ^|?un!te magen i^re SSerfed^ter einen ©influ^

ber gried)ifd)en S^ieligiofität auf bie 2tnfd)auungen bei 2(pofteI§ bargu^

tun. ©ie rooUen bemerfen, ba^ feine jübifd^^egc^atologifi^e SSorfteUung

Dom §u!ünftigen Seben unb feine 2Infdiauung üon ben (Snbereigniffen

überljaupt mit ber Qät burd) fie umgebilbet, menn nidjt gar aufget)oben

lüorben feien, ^er ^üd)rvei§ au^ ben Xe^kn mid jebod) nic^t ge:^

tingen.

5ln ©c^mierigfetten ftellcn fic^ fofgenbe ein. 2)ie S;f)eorie mu^
ben ®ualigmu§ graifdjen jübifd^ unb beüenifcb in ^aulug üoraulfe^en

unb bef)aupten, er ):)ah^ bie oerfi^iebenen @ebanfenreif)en nie üermengt,

aber aud) if)re 9Serfd^iebenf)eit nie empfunben; fie mu^ it)m ein SSer-
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tnögen ber 2Biberfprüc^e zutrauen, ba§ i^m erlaubt, eine fpirttuatiftifd^e

nnfterblicl)feit§(et)re unb eine maffioe 2luferftet)ung§öorfteßung neben=

einanber §u oertreten, ü£)ne auf ben ©egenfa^ aufmerffam gu raerben;

fie mu^ gu ber ^on)*equen§ fortfdjreiten, ha^ er bie jüöi[d)e (B§ä)atoloQk

mit ben 3Sorfte(lungen ron @ericJ)t unb SSerbammniä gugunften einer

Sel)re üon otlgemeiner §8e[eligung aufhob, wo fid) in ben 33riefen aucf)

nic^t eine 2Inbeutung in biefer ^ici^tung finbet; fie mu^, um fie al§

„platonifcfi" gu präfentieren, feine SluSfogen fo üergeiftigen, ha^ ber

natürlid^e ©inn ber SBorte au^er ^raft gefegt mirb; fie mu^ tun, alB

ob e§ nidjt erraiefen märe, ba'^ fid) bie Set)re üom ©eift, in it)rem

ridjtigen Umfange genommen unb nici)t au§fd)Iie^(ict) auf ben @egenfa^
t)on %Ui\ä) unb ©eift befctjränft, am natürlid^ften a\§ reine Söeiter*

bilbung ber urd)riftlid)en 2lnfrf)auung begreifen fä^t; fie mu§, voa§

it)r nie gelingen !onn, ben ©inmanb enüröften, 'üa'^ bie Hrapofiel unb

i^r 3[nf)ang nie etraa^ 2lrtfrembe§, @ried)ifd)e§ in ^auli 2lnfd)auungen

entbe(lt \)ahzn; fie mu^ fid) ber ®ogmengefd)i(^te gegenüber roo!)l ober

übel gum @ingeftänbni§ bequemen, ha^ ber ^autinismuS nid)t auf bie

33itbung ber altgrie(i)ifd)en £ei)re gemirft £)abe unb oon ben babei

tätigen ^erfönlic^feiten alfo wo\)l in feiner SBeife al§ eine erfte ©tufe

ber ^eöenifierung be§ ©^riftentumS empfunben morben fei.

2)ie S;t)eorie erflärt alfo nid)t§, fd)afft aber ©d)mierigfeiten über

. ©(^mierigfeiten.

S3ei biefem 3SerI)ättni§ oon ^affioen unb Slftioen märe ii)r nid)t§

anbere^ übrig geblieben al§ ^on!ur§ an^umelben . . . menn fie e§ nid)t

!lügli(^ oermieben f)ätte, ^ud^ gu füliren.

S)abei Ijanbelt e§ fic^ l)ier nur um ba§ reine %nx unb SGöiber.

Sßäre biefe§ aud) gugunften ber St)eorie aufgefallen, fo märe bod)

bamit no^ nid)t§ ermiefen. 21B griedjifc^ bürfen bie fraglidien ^been

erft auggegeben merben, menn ber :5bentität§na(^mei§ beigebradjt ift.

S)iefer erforbert hu ^^eftftellung, ha^ birelt entfpred)enbe @eban!en in

ber üorangel)enben ober geitgenöffifd^en t)eUenifd)en Literatur §u finben

finb unb ba^ ^aulu§ mit biefer irgenbmeld)e 33efanntfc^aft ernennen

tä^t. %k 5i)löglid)!eit, ha^ e§ ftc^ um blo^e Slnalogieprobufte l)anbeln

fönnte, märe fgftematifd), fomeit e§ gel)t, au§§ufc^lie^en.

3In ein berartige§ SSemeifen l)aben bie 2lnl)änger ber 2;i)eorie im

©rnfte nie gebad)t. S3eim ®urd)gel)en il)rer äöerfe ftaunt man immer

mieber, mie leidet fie fid) bie ©ad)e gemad)t l)aben. @tne Sammlung
be§ SJiateriaB l)aben fie nie unternommen; faum, ha^ l)ie unb ha

ein ^unft fadigemä^ ermogen mirb.

^ie 9lnnat)me gried)ifd)er (Elemente im ^aulini§mu§ erf^ten al§

itma^ fo ©elbftöerftänblid)e§ unb gugleic^, menn man i^n auc^ nur
5*
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einigermaßen begreifen löoHte, fo 9^otn)enbige§, ha% fie üon Slnfang

an mit einer (3id)er!f)eit auftrat, bie iijv überall ^rebit oerfdtiaffte, oiinc

\)a^ fie entfpred^enbe ^ürgfc^aften Dorgumeifen brauc!)te.

2K§ ßübemann, anno 1872, ben ®uali§mu^ üon %ki\^ unb

@eift flar herausgearbeitet t)atte, fe^te er al§ au§gemad)t fiin^u, bajs

er gried)ifc^er Statur fei. ©eine 9f^ac^fotger I)anbetn mit bcrfelben

Unbefangent)eit.

Um bie f^rage ein für allemal ^nm 2lu§trag p bringen, fei mit

bem geringen ©tüc!roer! beS t)erfud)ten S5emeife§ gugleiii) angefüt)rt

unb gemürbigt, ma§ atle§ für bie 2lnnal)me gried)ifd^er Elemente im

^auUni§mu§ beigebracht merben fönnte.

®er 3lpoftel ift in 2;arfu§, „bem 2ltf)en üon ^teinafien", um mit

@ r n ft ® u r t i u § gu reben '), geboren unb aufgern at£)fen. ^n feiner

SSaterftabt traf man, mie .^einrici fiel) auSbrüdt^), „rI)etorif(^e.

^unft unb ftoifdje ^^t)ilofopl)ie auf bem 9Jiar!te an".

®en ©rroögungen, V)a$ ba§ ^inb ber ®iüf:pora au§ bem @eifte§=

leben, ha§ e§ umgab, in fiel) aufnel)men, ablagern unb üerarbeiten

fonnte, ftnb feine ©d)ran!en gefegt.

©in nid)t geringerer 9iaum ift für bie ^onträrargumente i)or§u=

feljen, in benen über bie Slbgefdiloffenl^eit ftreng jübifdjer Greife ber

^iafpora ber fie umgebenben gried)ifcl)en Kultur gegenüber §u Ijanbeln

märe.

©rmiefen ift bamit nicl)t§, S^aufenb 3Tiöglid)feiten auf ber einen

©eite ergeben ebenfomenig eine Sföir!lict)!eit al§ bie auf ber anbern.

Söal)rfcl)einli(i)er ift bie 3lnnal)me ber 2lbgefd)loffen^eit. Obmol)l

er inmitten be§ @ried)entum§ lebte, ift e§ mögliet), baß ^aulu§ baoon

nid^t met)r annal)m üI§ ein !atl)otifd)er Ha|)lan be§ §man§igften ^at)r=

l)unbert§ oon !ritifd)er Sl)eologie unb nid)t beffer barüber ^efct)eib

mußte aU ein eoangelifd)er Pfarrer über 2^l)eofop^ie.

@ntfct)eibenb finb allein feine Söerfe.

©benfo t)erl)ält e§ fi(^ mit ber (S|)ract)e. ©§ fotl, mie befonberg

^einrici unb ®urtiu§ oorbringen, unbenfbar fein, ha^ tim ©pracl)e

mie Die grie(i)if(i)e einem 9)lenf(i)en raie ^aulu§ oertraut gemefen

fei, ot)ne ha^ bamit eine gülle antifer begriffe unb 2lnf(i)au=

ungen in il)n einftrömte. .^einrici roilt bie ?^rage fogar t)on liier

au§ entf(^eiben unb befctjUeßt feine ©rltärung ber ^orintlierbriefe mit

1) (Srnft ®uttiu§. „^aulu§ in ^tf)en." ©efammette 2lb£)anbrungen.

sßanb II. 1894. <B. 527-543. ^n btefer 31bf)anblimg fud)t ber SSerfaffer bie

t^m felbftuerftänblic^e Slnfid^t, ta^ ber Slpoftet oon f)eKenifc^em SÖefen erfüllt

geroefen fei, näf)er barjulegen.

2)SJorrebe §ur ©rttätmig be§ äweiten S?orintberbrief§. 1887.



aBa§ beraeift ber ©ebraud) ber gried^tfdfiett ©prad^e? 69

einer eingeljenben 91nalt)fe if)re§ ©prac^guteg. ©ie foß beraeifen, ba^

Die grte(f)t[(^en 33egriffe utib 2lu§brücfe bie „fpegififd) rf)riftlic^en" unb

bie burd) ba§ Sitte Seftament unb bie (Sprad)e ber ©t)nagogc bebtngten

an 3at)t unb S3ebeutung bei roeitem übertreffen.

hiergegen lä^t fid) ein anberer nid)t minber grünbüc^er ^ommen=

tator, (5 rf) m i e b e I, alfo oernel^men: „SJlan mu^ fid) t)üten, au§ bem

überroiegenb l^eüeniflifrfien S^arafter ber ©prad)e ^auti §u rafc^ auf

t)etleniftif(i)e ©enfraeife §u fc!)liefen. 9Jiit einer ©pradje, hu man fi£

unb fertig im Umgang erlernt, eignet man fid) burd}au§ nid)t ben

gangen ©ebanfenge^att an, ber fid) in ii)x nerfteinert ^at"^).

Stud) f)ier ftel)t atfo ©rmägung gegen ©rraägung.

@tiüa§ meiter fc^eint bie Satfadje §u füf)ren, ba^ ber 2tpoftet ftd^

au§fd)lie^tid) ber gried)tfd)en Ueberfe^ung be§ Sllten ^eftamentS be=

bient. ^n einer eingef)enben ©tubie »om \^at)r 1869 tat ^au^fd)
bar^), bajs t)on ben Dierunbad)t§ig Zitaten, bie in ben ©riefen t)or=

!ommen, ijterunbbrei^ig genau mit ©eptuaginta übereinftimmen, fed)§=

unbbrei^ig geringe 2lbn)etd)ungen aufmeifen unb §et)n fid) meiter baüon .

entfernen. 3"^^^ S^ig^n bebeutenbe 3Serfd)ieben£)eit, o{)ne ha^ -barum

bie ^efanntfc^aft mit bem Söorttaut ber fanftionierten Ueberfe^ung

in^^rage geftellt mirb; gmei anbere, aug <^iob,- meieren gan§ non if)r ab.

^iefe lTnterfu(^ung ift oon ^an^ 33 o Um er raeiter gefüf)rt

unb gu einem üorlöufigen 3lbfd)tuJ8 gebrad)t morben ^). ^£)m gufotge,

erHören fi^ bie Slbroeii^ungen fo, ha^ ^autu§ hk <BQptua^inta nid)t

in einer einf)eitlid)en O^ejenfton benu^te, fonbern auf gefonberte %vl§=

gaben ber eing^lnen ^üd)er angemiefen mar. Qn ^ioh kg, i!)m eine

mit ben jüngeren jübifd)en Ueberfe^ern uermanbte SSerfton vox.

%ixx bie übrigen ^efonbertjeiten bringt SSottmer eine ^t)pott)efe

in 35orfd)lag. @r miE annef)men, ha^ ber Slpoftet grted)if(^e 9Int!)oIo=

gien benu^te, bie bie ©d)rtftftetlen nebeneinanber unb frei untereinanber

üetbunben batboten. 3n foId)en ©ammlungen —
it)re ®jiften§ ift

.ni(^t bemeiSbar — foüen üerfc^icbene 3Serfxonen burd)einanber gegangen

fein. 23ietteic^t ftammt aud) ha§> im 3llten Seftament unaufftnbbare

©d^riftmort non 1 ^ot. 2, 9 — „2öie gefc^rieben fte{)t: ^a§ fein

2Iuge gefeiten unb fein öf)r gef)ört ^at unb in !eine§ 9)lenfd)en ^erg

gefommen ift, ba§ ©ott bereitet t)at benen, bie i^n lieben" — au§ einer

fold)en 2lntl)ülogie.

1) §oI^maiTn§ §anbfommentar. IL 3(uf[age. ßorint^erbxiefe ©. 92.

2) @mil 3^riebrt(^ ^au^fcC). „De veteris Testament! locis a Paulo

Apostolo allegatis" 1869; 110 ©.

3) § a n § S3 n tn e t. „%k altteftamentlidien 3^tatc bei ^aulu§ ....

SRebft einem 3lnl)ang über ba§ 33erl)ältm§ be§ 2lpoftel§ gu ^£)ilo." 1895. 103 ©.



70 III- ^on aSaur ju §oI^mann.

©ic()er ift jebenfa(I§, ba^ ber Slpoftel nur mit grie(i)ifd)eti UcBer*

fc^ungen operiert; getüi^ ift iDeiterf)in, ha^ er au§ 33efonbcr{)eiten

i^re§ 2BorttQUtc§ argumentiert, bie für einen Kenner be§ ^ebräifd)en,

ber er bod\ mo^i fictier raar, Ueberfe^ung§fet)Ier barftellen mußten. @r

ge^t alfo fo raeit, ba^ er ben Urteyt ignoriert.

3lu§ biefen Sotfad)en bürfen jebo^ feine aEjumeit gef)enben ©rfjlüffe

gebogen merben. Sobalb er griei^ifd) f(ä)rieb, fonnte er nid)t anberg

aU fid) ber Ueberfe^ung bebienen, hk if)m geläufig mar unb bie in

ber ©xjnagoge ber ®iafpora in bem ©tnne al§ ,,autf)entif(i)" angefefjen

mürbe, xok e§ bie Söulgata nac^ ben ^efdjlüffen be§ Siribentiner Äon§iI§

für bu lateinifc^e Äircf)e fein fott. ®ann mar e§ unbenfbar, ba^
er beim Zitieren eigene Uebertragungen be§ lXrtejte§ bot.

Ueberatt, roo in ber (5Jefd)t(^te ttjeologifc^e 3^ßifP^0(^ig!eit ouf=

tritt, tä^t fiel biefelbe Satfacl)e feftfteßen. ^ie | eilige ©d)rift mirb

nie „perjöntid^" überfe^t, fonbern immer in 31nlef)nung an eine aner=

fannte SSerfion angefütjrti).

%a^ ^aulu§ fid) bie ^el)ter ber Uebertragungen pnu^e mad)t,

barf bei feinen ejegetifdjen ^^ringipien nid)t meiter Sunber net)men.

£)h er feine SJJeinung bireft in ben Urtext fjineinsmingt ober if)n burd^

bie grie(^ifd)e Heberfe^ung §um S^^eben bringt, bleibt fid) gleid^. ®a=

burc^, ha^ er hk Irrtümer ber ©eptuaginta l)inmmmt unb fid)

bienftbar mad)t, mirb er nod) fein @ried)e. ®r befunbet bamit nur,

ba^ er ber jübt[d)en ^iafpora angehört.

^ft l)iermit gugleid) gejagt, ha'^ er in ber S3eroegung be§ j;übifd)en

Hellenismus ein£)ergel)t?

®iefe 2Innol)me gilt al§ fo felbficerftänblid), baj3 eine ^^rüfung

unnötig erfd)eint. ^af)er fül)len fid) bie 23ertreter ber Xfjeork com

grie(^ifd)en Reifte ^auli biefer 2lufgabe entl)oben unb l)anbeln bem=

entfpred)enb.

2lud) biejenigen, hk mie ^arnad eine meitergeljenbe birefte ^eein=

fluffung be§ ^eibenapoftelS burd) gried)ifc|e i^been nid)t annel)men

moKen, roerben an feinen ^e§iel)ungen pm jübifc^en ^elleniSmuS nid)t

im geringften irre.

1) %tx 33crfaffer l)ot biefe ^eobacf)tung an elfä^tfc^en 2;l)eoIogen itnb an

fid) fclbft gcmad)t. derjenige, bem ^eutfcf) unb ^^ranjöfifd) in gleidier SOSetfe

geläufig finb, rairb niemals, roeber in ber ^rebtgt nod) im (SJefpräd), biblifc^e

©teilen in eigener Ueberfe^ung bringen, fonbern fidE) au§nal)m§Io§ an bie I)ers

gebrachte 3=orm in ber betreffenben Ueberfe^ung l^alten, unb bie§ aud) bann,
menn er in ber Sage wäre, finngemä^er ju übertragen, ^n ber ^rebigt

voixb er hk 93efonberf)eit be§ 2Bortfaute§ ber SJerfion ausbeuten, wenn fie fei-

nen ©ebanfen entgegenfommt, unb üietleid}! gegen ben urfprünglid)en @inn, ben

er fennen foüte, argumentieren, .... genau roie ei ^aulu§ tat
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2Iber bie ©feptifer bc§ ©elbftoerftänblidien, bereit bie Söiffenf(i)aft

nie entraten fattn, muffen bie 2;aftIofigfeit lüagen, aucJ) f)ier p fragen,

voa% benn berotefen ift. 2)a e§ fid) um eine djarafteriflifdic unb in

§iemtict)er SSotIftänbigfeit üorliegenbe Siteratur t)anbett tann ber (Snt=

fcEjeib nicljt fdjraer fein.

^fleiberer unb bie ©einen l^atten non |ef)er bet)au|)tet, ha^ ^ou=
tu§ fic^ in feiner @§ct)ato(ogie unb 3Int^rppoIogie oon ber rao^l

im erften oorctjriflliclien .^alirtiunbert entftanbenen SBei§i)eit ©aIomoni§

abpngig geige. 3lnbere ftellten ^§ in 3lbrebe. ^n einer 1892 er=

fc^ienenen Slbtjanblung fucE)t ®raf e ta§ Matmal p ftcfjten unb ein

Urteil abzugeben ^).

2It§ „entfd)eibenbe" ^e§ief)ungen glaubt er fotgenbe fonftatteren

SU tonnen, dlöm. 9 fott firf)
in bem, raa§ über ©otteS 2ltlma(i)t unb

S3armt)er3igfeit gefagt rairb, mit (Baip. 12 unb 15 berütjren; in ber

53eurteilung be§ t)eibnifrf)en @ö^enbienfte§ begegnen ftc| beibe Slutoren

in auffäßiger SBeife; bie Slnfdjauung über ha§ 35er^ttni§ von ©eele

unb Seib, bie in II ^or. 5, 1
ff. t)orau§gefe^t roirb, finbet eine ^araEele

in @ap. 9, 15, reo Don bem irbifct)en Qdt bie Mtht ift, ha§ ben oieI=

finnenben ©eift betaftet. ©ine Slbt)ängigfeit ^auli fott ficf), nact) (Strafe,

au§ biefen ^eobad)tungen ni(i)t erfc^Ue^en (äffen; n)of)l aber roitt er

al§ bargetan anfet)en, ha^ ber 2lpoftet bie pfeubo=faIomonifdE)e 3Q5ei§*

t)eit l^öd)ft n)ot)rfdt) einlief) getannt unb gelefen f)at.

3lu§ biefen Darlegungen ift fein tlare§ 3a' p pren. SBo fie in

ber Siteratur angefüt)rt raerben, befommen fie einen ©tid) in§ ^üfttioe,

hx§ fie auSfagen, maS @rafe gerabe nidl)t p bel)aupten magt.

^aum ergiebiger ift 35 o 1 1 m e r § ?^ifcl)pg in ben 3öer!en ^l)ilo§ ^).

{Sr glaubt, ha^ bur(^ bie oon ibm aufgegeigten 33erü{)rungen „auct)

anbern bie ^e!anntfcl)aft be§ 2lpoftel§ mit ben 3Ber!en be§ Sllejan*

briner§ raeniger unn)al)rfd)einli(i)" gemorben fei.

Darum l)anbelt e§ fid) gar nid)t. Da^ ^aulu§, ber ©d^riftge^

Iel)rte ber Diafpora, öon ber ©jifteng eine§ fo bebeutenben Söer!e§,

l)@buarb ®rafe. „%a§ SSerl^ättnig ber paulinifcöcn ©cfiriften gut

Sapientia Salomonis." S£f)eoIogtfc^e 3lb£)anblungen, Karl tion SSetjfödfer ju feinem

fiebeitäigften (SebuxtStoge geraibmet 1892; ©. 251-286.

2) „Ueber bog SSerpitniS be§ SlpoftelS p 5ß^ito." m§ 2lnl)ang su ber

@d)rtft „Sie altteftamentltcEjen Bitate bei ^aitru§". 1895. @. 80—98.

©ie^e audC) : ®arl 6tegfrieb. „^t)ito ron Slle^anbria ai§ Sluiteger be§

alten SeftamentS an ficf) felbft unb nad) feinem gefd)id)tlid)en ©influ^ betrad^tet."

1875; 418 ©. ©. 304—310 raerben 9tnfd)auungen unb ©tetten au§ ^aulu§ an*

geführt, bie ftd) mit p^iIonifd)en berü{)ren fotlen. ®ie ^egiefiungen finb aber

fo allgemein unb farbloS, bo^ fie im ©rnfte nid)t al§ irgenbrote bemeifenb an*

gefe{)cn werben !5nnen. "Ber aSerfaffer fü£)rt fie att, ot)ne einen ©d)lu^ su stet)en.
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n)ie e§ bte 2Bet§fjett @atomoni§ ift, ^enntntg gel^abt l)at unb über

feinen ;^nf)att nicEjt in totaler Unroiffentjeit mav, Derftel)t \i6) eigenttici^

üon felbft. Unb warum foK i^m feine ber ©(^riften feinc§ älteren

aleyanbrinifcl)en ^^itgenoffen
—

^l)ilo ftarb tt)ol)t p ^Beginn ber üier^

giger ^Qt)re
—

gu ®eftd)t gekommen fein?

3m (Gegenteil. ®ie natürlid)fte 2lnna^me ift, i)a^ er bie gan§c

ältere unb jüngere jübifd^^ßÖ^tttflifd^e Siteratur gefannt l^at 06 bic§

bur^ einige roirfli(i)e ober vorgebliche 'parallelen beffer ober fdiled^ter

erliefen wirb, l)at eigentltd) nid)t§ auf fid).

®ntfrf)eibenb ift ober, ha'^ er nict)t mit ben l)ier gebotenen ^been

operiert. ®ie iubifd)=l)elleniftif(i)e 2;§eologie ift ein fo cbara!teriftifd)e§

@ebilbe, ha'^ fic nid)t überfe^en merben fann, auc^ menn fie nur neben*

hü mit einwirft. 33ei ^^aulu§ ift feine ©pur baoon naiijguroeifcn.

^Ijre Probleme, il)re ©pefulationen über Sogo§, @eift unb 9Bei§l)eit,

iljre ®tl)if intereffieren it)n nic^t, it)re Söfungen benu^t er nid)t. ^in*

gegen befd^äftigt er fid) mit ber @§d)atologie unb ber Ißerfon be§

SJleffioS, bie für jene nid)t gu ejiftieren fd)einen.

^ennseid)nenb für ben jübifcl)en ^elleni§mu§ ift, ha^ er e§ nur

§u einer äu^erlidjen ^wfammenlegung ber Slnfc^auungen, ni(f)t aber §u

einer mtrflid^en ®urd)bringung berfelben bringt. Ob e§ fid) um p{)ilo=

fopl)ifd)e ober anbere ©d)riften l)anbelt, ob Probleme au§ ber ®tl)if

ober ber Sel)re Don @otte§ Söefen unb Sßeltregierung in ?^rage ftel)en:

immer 'i)ebt fid) ba§ @ried)ifd)e au§ bem ^übifc^en beutlid) I)erau§ unb

ift nod) flar al§ platonifd) ober ftoifd) gu beftimmen. @§ l)anbelt fid)

um eingelegte 3lrbeit, bie je nad) Umftänben beffer ober fd)lec^ter auffaßt.

2Ber bartun wollte, ha^ ^auluS non jübifd)em .^ellem§mu§ be=

einflu^t ift, mü^h alfo §unäd)ft anerfennen, #a^ bie hü if)m ange*

nommene SSereinigung ber beiben (^ebanfenmelten eine gang anbere

Slrt aufmeift al§ hti ben übrigen, infofern al§ fie eine n)irflid)e ©x)n=

tl)efe erreicht, e§ mit htn Problemen §u tun l)at, bie ben jübifd)en

^etteni§mu§ fonft nid)t befd)äftigen, unb umgefe^rt biejenigen, bie für

biefen ^ntereffe bieten, au^er ad)t Id^t. SGBa§ hkiht ha nod) @emein=

fome§ übrig?

^aulu§ t)erl)ielt fid) bem jübifd)en .^elleni§mu§ gegenüber in=

bifferent. 2lu§ feinen grie(^ifd)en Briefen mürben mir überhaupt nie

erfal)ren, ba^ e§ p feiner Qeit eine Siteratur gab, in ber fit^ bie

t)äterlid)e Sl)eologie in ber bamaligen 3Beltfprad)e mit l)ellenifd)er ^^i=

lofop!^ie unb 9fteligiofttät au§einanberfe^te unb äu^erlid) oerbanb.

3llle S9en)eife> bie für feine ^efanntfd)aft mit biefer Siteratur cor*

gubringen finb, fönnen bie ^atfad)e, ha^ fie tl)n nid)t im geringften

beeinflußt l)at, nur um fo unbegreipd)er mad)en.
'
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®te D'^ebenSarten, mit benen bie nac^baur[d)e St()eorogte bic ©elb=

ftänbigfett ^auli tiem j[übifd)en .^cltem§mu§ gegenüber
—

foroeit fie

fic einfa{)
—

abtat, finb unintereffant. ^eintici behauptet befannttid^,

er {)ätte ficf) über ben StfeyanbrtniSmuS erf)oben.

S3emerft fei, bafe bie t^eoretifdE)e g^rage, ob er überf)aupt nie ober

nur al§ ß^rift nid)t nte^r üon biefer SSeioegung beeinflußt raurbe,

offen bleiben muß. 3n le^terem ^atte ptte er mit bem 3übifd)en su=

gleirf) ba§ \^übifrf)=^elleniftifcf)e abgeton. ®§ würbe mittjin §u ben

fingen gefiören, bie it)m, bem ^^ilipperbrief pfolge, frütjer ©eminn

maren, bie er aber bann für ©djaben unb ^red gea(i)tet unb prei§*

gegeben i)at, um ©tiriftum gu geminnen.

®a§ festere märe an
ficE) möglidf), mennman haB, maS ber3lpofleI

über ben für un§ unl'ontrotlierboren unb unbegreifficfien rabüalen 53rud)

mit ber 35ergongenf)eit au§fagt, mörtlicf) nef)men mitt
; n)abrf(t)einti(f)er

ift ber erftere ^att.

^ür bie ^jSrajig !ommt beibe§ auf ba§felbe ^erau§. 2öir !ennen

nur ben cf)riftlic^en ^ouIu§ unb fonftatieren, ha^ in feinen Briefen

feine fpegiftfd) jübifd)=t)elteniftifd)en SSorftetlungen §u ftnben finb.

®a§ „@elbftüerftänbli(i)e" ift alfo mieber einmal burc^ bie XaU

fac£)en negiert.

Man beachte ben merfmürbigen ^araü[eli§mu§. A priori burfte

bie 2lnnat)me berec£)tigt erfcf)einen, ha^ ber ^eibenapoflet bem jiübi=

fdtjen ^eKeni§mu§ SJlaterial gur ^eUenifierung be§ (i;£)riftentum§ ent=

nommen I)abe. ^n SBirfIid)!eit tat er e§ nid^t. A priori mar gu er?

märten, ba^ bie ©djöpfer be§ gried)if(^en S)ogma§ bem ^aulini§mu§
5l)laterial für bie Stu§bilbung il)rer ®Iauben§fä^e entne"{)men mürben,

^n 2Bir!Iid)feit taten fie e§ nid)t. ®ie brei fünfte, bie ftd) o^ne

raeitere§ gum ^reied cerbinben laffen follten, liegen tatfädilict) in t)er=

f(i)iebenen ®6enen, gehören t)erf(i)iebenen ©t)ftemen an unb l)aben !eine

natürlid)e ^egiefiung ju einanber.

SÖBenn ^aulu§ fremb, unbeeinflußt unb o^ne ©inftuß au§§uüben

§mifd)en ben beiben ©rößen fte£)t, bie gried£)if(^en ®I)arafter ernennen

laffen, fo folgt barau§, ha^ er ba§ nict)t aufmeift, ma§ it)nen gemeinfam

ift. ^enn er ^Iatoni§mu§ unb ©toi§i§mu§ nid)t in ber bequemen SJliy*

tur gu fid) nafjm, bie ha§ ^ubentum für fid) §ured)tgemifd^t £)atte, fo

ift e§ t)on üorntjerein menig mat)rfd;einlid), baß er oon ben reinen

©ubftan§en, mie fie in ber griedjifdjen Kultur unb Siteratur angu*

treffen maren, ©ebraud) gemad)t t)at.

SBelc^e§ finb bie bire!ten ^eeinfluffungen, bie in ^rage !ommen

können ?

3u bemerken ift, baß ^aulu§ niemals aud) nur eine Slnbeutung



moc^t J3a§ er an ettüaä anknüpft, ba§ ben ^cöcncn feinet ©emcinbc

üertraut unb roertüotl ift. ®ie 2lpofteIge[d)i(i)te groar [c^ilbert it)n aU
einen ^rebi^er, ber auf bem 3][reopag gu 2lt^en T)on ^nftt)riften auf

tKltctren au^ge^t unb in ben ponttieifttfdien SBorten, ha^ bte S^lenfc^en

von @otte§ @ef(i)fe(i)t feien (2Ict. 17, 28) ben griediifd^en ^id)ter Slxa*

tu§ §itiert. ^ür biefen ^auhiS möge if)r SSerfaffer bie Sßerantraortung

übernef)men ').

®er au§ ben 33riefen gu erfennenbe .^eibcnapöftel fie^t anber^

au§. ^n biefem ©inne ift er ben ©ried^en nie ein @rie(i)e geworben.

3Jon einer {)öt)eren SBürbigung be§ ^eibentumS unb feine§ 2)enfen§

ftnbet fidE) bü i^m feine ©pur. @l ift i{)m (Sö^enbienft, rceiter ni(ä)t§.

©ein Urteil ift rein negotio.

Wlit Slbfic^t f)ot er n)ot)( t'aum etraaä au§ bem grie<i)ifc^en teufen

f)erübergenommen. @§ !önnte aber fein, ha^ er e§ unbemu^t tat.

3Im näc^ften läge e§, biefen ^all für bie @tt)if ansune^men. 2Öa§

er in 9^öm. 2 über ba§ ©emiffen, ba§ bei ben «Reiben bie ©teKe be§

®efe^e§ oertritt, ausführt, fönnte üom ©tanbpunft be§ gried)ifd^en

9lQtionali§mu§ au§ gebad)t fein, ©enau befel)en ^anbett e§ fidf) ^ier

aber nid^t um eine pofitiüe Sßertung be§ natürlid^en fittlit^en @e=

fü!)l§, fonbern met)r um bie biale!tifd)e ©djaffung eine§ 3InaIogon§

pm @efe^. @§ foK bemiefen «werben, ba^ ^uben unb
"

Reiben in

gtei(^er Sßeije ber ©ünbe ouSgeliefert finb; olfo muffen hu beiberfei:»

tigen 5ßer{)äUniffe, bamit niä)t eine Ungeredjtigfeit @otte§ refultiere,

einanber mög(id)ft gleidigefletit merben.

2)ie 2lnna!)me griei^ifdfier 2lnf(i)auungen rairb 'f)ier baburd) un=

ma{)rfd)einlid), ba^ bie SHoral ^auli a{§ fol^e ni^t aU t)eEenifd) ju
erflären ift. äöeber @ a ^ noc£) QitQltx^} f)aben in i^ren Sßerfen

über bie @efd)id)te ber d)riftti(f)en @tl)i! einen bal)inäielenben SSerfud)

§u unternel)men gemagt.

lleber^aupt ift bie ®t^i! ^auli non ber nad)baurf(i)en ^orfdf)ung

raenig einge^enb bef)anbelt morbcn. ®ie eingige i^r gemibmete SRono=

grap^ie fiel rein bibIifd^4t)eotogifd) unb geiftIo§ au§^).

^ntereffant ift, ba^ ^abifd), at§ er biefen ©toff bearbeiten

moKte, in bie Sage fam, fid) oorerft mit ber @§d)atotogie p befd^äf?

tigen. ^a§ fprid)t nidjt für l^et(enifd)e ©inflüffe.

1) ©ruft ©urtiug, in ber au\ S. 68 gitterten 2i[ßE)anbtung tritt für bte

®ef(i)id^tlic^feit oon 2lct. 17 ein.

2) SB. ® a f. „®efd)id)te ber c^riftltdien etf)tt" 1881. @rfter S8anb. 457 ©.

Ucber ^ouIu§ ©. 34—38. 3;f)eobaIb Qxeqlex. „®efd)ic^te ber d)riftltd)en

eti)t!." 1886. 593 ©. Heber ^aulu§ 0. 72-90.

31 ^r. 2^. S. ©rneftt. „®ie @t£)if be§ 2lpoftet§ ^aulu0.'' 1868. 155 ©.

iir. aiufi. 1880.
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9)lit einer geiötffen 3ut)erfi(^t löirb bet)auptct, ba^ ber ^efftmiS^

mvL§ be§ SlpofteB griei^ifc^ fei, raeit er an bie 3öeltanfct)aüung er*

innert, roie fte in ben ©d)riften @eneca§ unb @pi!tet§ niebergelegt ift.

©eneca ift fein ^^i^O^^öffe. 2)a^ ber ^eibenapoftel Sßer!e biefe§

^'^itofopI)en ge!^annt f)a6e, rairb Don niemanbem al§ erliefen ange*

nümmen ^).

(Sputet n)ir!te gu @nbe be§ erften :^ai)rf)unbert§ unb ift felber

fd)on mit bent ß^i^riftentum öefannt unb havon xDoi)l, raenn aud) uri'

beraubt, beeinflußte).

@§ fönnte ficf) atfo pc^ftenS barum fianbetn, t^a^ ber STpoftet

biefelben aEgemeinen @eban!en ber ^eit in fid) aufgenommen i)abe, bie

auc^ bei ben beiben anbern gu SBorte fommen.

®ie in ^^arallele p fteienben 2lu§fprü(i)e finb aber nur äf)nlid)

lautenb, nit^t in 3ßirftid)!eit analog, ^ie SCöurgeln, au§ benen ber

^effimi§mu^ ertt)ä(f)ft, finb üollftänbig oerfc^ieben.

^ei ben ^f)ilofopl)en ergibt er fid) au§ ber reinen ^teflejion über

hu ^uftänbe biefeg 2ebtn§. 2)a§ ®afetn erfc^eint ©eneca al^ eine

£aft, bie man jeberseit
—

burd) ben ©elbftmorb
—

abmerfen barf.

^^•itr ^au[u§ ift bie bieäfeitige Söelt fcl^redjt, meil fic fünbig ift, unter

ber ^errfd)aft ber ©ngelmddjte fteljt unb ber 58ergängtid)!eit unter=

1) 3Iuf ba§ „(S;f)ttftltc£)e" ber ®eban!en ©eneca§ roeift f(f)on Stertutlian ^tn,

racntt er ii)n, De anima 20, wo er einen ©a| von t£)m gittert, al§ „saepe noster"

begeidinet. aluguftin unb §ieront)mu§ kennen Berett§ einen ^riefroedjfel §u)tfd)en

©eneca unb bent 3KpofteI. aiu§ ber Siteratur: Amedee Fleury. Saint Paul

et Seneque. Recherches sur les rapports du philosophe avec l'apotre et sur

l'infiltration du christianisme naissant ä travers le paganisme. Qw^i SSctnbe.

1853; 404 unb 383 @. ©eneca fott an§ «ßaulu§ gefd)öpft i^aben. 2lm ©c^Iuffe

be§ §Toeiten SteilS roirb ber Sriefn)etf)j!el jraifd^en beiben abgebrudt ®a§ 9Ber!

ift unroiffenfdiaftlidf) gef)alten. ^oi). ^reijfjer. S. 2lnnaeu§ ©eneca unb feine

S5e5ie!)ungen 3um Urcf)riftentum 1887; 198 ©, ©eneca foK bereits oor ber 3ln-

funft ^-l^auli in diom genjtffe JSejiefiungen ^um ®t)riftentum gef)obt ^abzn, üon

biefem ^lugenbtidf an aber in ein nafie§ 58ert)ältni§ gu if)m getreten fein. Char-
les Aubertin. Etüde critique sur les rapports supposes entre Seneque et

St. Paul. 1857, 442 ©. ^ebe SSegietjung @eneco§ sunt ®I)riftentunt roirb in

Slbrebe gefteüt Sn bent Sßerfe oon SJiic^aet SSaum garten: „8uciu§

2Innaeu§ ©eneca unb ba§ ®f)riftentunt" (1895; 368 @.) rairb feine SSeäiefjung

3n)ifrf)en ©encca unb ^aulu§ angenontmen.

2) ©ie^e St^eobor Qa'^n. „"©er ©toifer (äpiftet unb fein S3er£)ättnt§

junt (Sl^riftentunt." (Srianger 9teftorat§rebe. 1894. 27 ©. ®er ^drtrag fül)rt

ben HZad^roeig, ba^ tro^ ntand^er 9(n!(änge an ba§ (Sfiriftentunt unb tro^ ber

S5e!anntfd)aft init bentfetben bie Seljre @piltet§ nicf)t§ entl)ält, raaS fie gu ber

neuen Stetigion in wirflidje SSegieljung fe^t.

UnbegreiftidC) ift ba^ suraeilen fogar 9Jiarc 2IureI§ @etbftbetrad)tungen
—

au§ ber äweiten ^älfte be§ sraeiten 3ttE)r£)unbert§!
—

junt (Srraeife be§ griedji?

fc£)en-fö£)ara!ter§ ber JReligiofität 5|JauIi angeführt werben.
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raorfen würbe. @r beurteilt fie ntct)t an fid^, jonbern im ^inUid auf

eine neue, voUtommme, bie balb in ©rfcfjeinung treten fotl. ®en @e*

banfen be§ ©elbftmorbeS jie^t er nid)t in ©rractgung, £)at er borf) 3lngft,

ba^ er non biefem ©rbenbafein befreit werben fönnte, ef)e bie ^arufie

erfolgt,

@^etteca§ D^eligion ift D^efignation, hh ^ßauli @nt£)ufiQ§mu§. Jöeibe

fönnen fic^ in SBorten begegnen; eine SSerraonbtfd^aft ber @eban!en

ejiftiert nic^t.

2lf§ ^cttenifd) werben ferner hk 2lntf)ropologie unb ^^fr)d)oIogie^)

be§ 2lpoftet§ in 2tnfpruc^ genommen, ^fleiberer legt auf biefen ^un!t

großes ©ewic^t. (Sinen '^zroei§ freilid) erbringt er nic£)t.

2ßa§ ^auIuS über ben 9Jlenf(f)en au§fagt, berufjt pnäd)ft auf

natürtici)er ^eobactitung unb ift an fic^ jelbftnerftänblid^. ®ie barüber

!)inau§Iiegenben ^efonbert)eiten feiner SInfdEiauung ftnb au§ ber @§*

rf)atoIogie unb ni(i)t au§ bem ©ried^entum p erHären. 2tnt!)ropoIo*

gie unb ^fr)d)ologie, wie fie Don i^m entwtMt werben, begie^jen fic^

nic^t auf ba§ natürlicfje fonbern haS erlöfte, mit ß^^rifto auferftan=

bene, mit bem (Reifte begabte unb f(i)on im übernatürlii^en 3iifi^i^be

wanbelnbe Sßefen. ©eine SSorftetlung üom notürlidien ^uftanb be§

9)lenfd)en ift ganj in S8e§ief)ung auf beffen pofiÜDe Slufijebung gebockt

unb alfo gang anberg orientiert a(§ bei hen griei^ifdjen ^enfern.

SBie oerbält e§
fidt) mit ber 95ef)auptung, fein ©:9ftem enthalte

platonifc^e (Elemente?

^n B^rage fommt nid)t ber wirHidie ^latoni§mu§, fonbern feine

fpätere religiöfe 3lu§prägung unb ^opularifierung, bie bann, im britten

^a{)rf)unbert, im 9^eupIatoni§mu^ üoöenbet wirb, ©emeinfam ift biefer

^t)iIofopt)ie unb ^autu§ ba§, allgemeine ©eignen nad) ©rlöfung au§ ber

Seiblic^feit, S3ei nätjerer ^etradjtung ergeben fici) jebod) djaraÜeriftifdje

Unterf(^iebe. ^

%üx ben religiöfen ^(atoniSmuS i)anbelt e§ fic^ um bie ©rlijfung

ber im Seibe gefangenen ©eele, für ^autuS um bie ber gangen 9}len=

fdienperfönlic^feit. ®er ©egenfa^ ift bei bem einen ber X)on ©eele

unb @eift, hti hem anbern ber dou übernatürlichem Seib unb üer=

gänglid)em ^^(eifd^. %k ,plotonifd)e S^teCigtofttät will Befreiung oon

ber ßeiblicl)!eit, ^autu§ erljofft nur eine anbere @tofflid^!eit berfetben.

@r glaubt an Sluferfte^ung, fie an reine Unfterblic^feit. S3ei il)m ift

ha^ ©c^id'fat be§ ©ingelinbiöibuumS mit bem fo§mifcl)en, e§c^atologi=

fc^en @efc^el)en fo üerbunben, ba^ bie neue ^afein^weife erft au§

einer Umwälzung ber 2Bett l)erDorge^en fann; ber ^tatoni§mu§ wei|

l)2;Mobor ©imon. „'S)k ^fi)d)orogte bc§ aipoftelS ^aulu§". 1897;

118 ©. • @tne rut)ige ^Änalgfe be§ ©toff e§.
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tti(ä)t§ Don einer bcrartigen §eitli(i)en S3ebtngt!)eit ber ©rlöfung, fon=

bern lä^t fte fogleid) mit bem Sobe einfe^en.

®er mit ber ©Teratologie gegebene 9]lateriali§mu§ oerfjinbert alfo

atte ^latonifterung ber D^teligiofität ^auti.

%ixv bie 2lnf(^auung com @ei[t Mme ber ©toipSmuS in 93etrad)t.

@r tel^rt, ba^ eine geiflige SlJlaterie, uon ©ott au§ge!)enb, ha§ 2111 unb

bie Körper burc^bringt unb im 9)lenf(i)en at§ oernünftige ©eete mirft.

©emeinfam ift biefer ^f)iIofop£)ie unb ^aulu§ bie ftoffU^e 2SorfteI=

lung be§ ®eifte§. 9(ber bie in il)r obwdtenben Unterfd^iebe finb ber*

art, ba^ oon einer 2lbf)ängig!eit be§ 2(pofteI§ nid)t bie 9ftebe fein

tann.

S3ei ber ©toajft ber ©eifl mit ber üernünftigen ©eele ibentifcf);

bei ^au(u§ tritt er al§ etmaS 9kue§ neben fie I)in, um fie p vex=

brängen. ^ad) ber pt)iIojop£)if(^en 3Sorftetlung ift er üon ©migfeit

|er in ber Söelt rairffam; naii) ber Sei)re bes SlpoftelS tritt er erft

in ber (Snbgeit in fie ein unb mirb nur einer beftimmten $!Jienfd[)en=

Kaffe nerlie^en. ®ie eine 2lnfd)auung ift pantl)eiftifd)=moniftifd), bie

anbere tt)eiftif(^*buatiftif(^.

®ie 2Bei§{)eit (SaIomoni§ unb ^i)ilo benfen ftoifcf), ^autu§ aber

nic|t.

Unbegreiflich ift, raie bie ftoifd)e „^eimarmene" mit ber paulini«

fctjen ^^räbeftination in 33eäief)ung gebradtjt merben bnnte.

S)ie pi)itofop{)ifd)e SSorftetlung be§ 3^atum§ ben!t ba§ 2öeltge=

fd)e{)en aU eine ununterbro(f)ene £aufalität§ fette, in ber aud) bie

^anblungen ber Seberaefen üertaufen. %k paulinifc^e ^röbeftination

ift reine, unnernünftige unb amoralifcEje SÖiEtur @otte§ unb ^at e§

nur mit bem @nbau§gang be§ ®afein§, nidit mit ben ©d)i(ffalen be§

Seben§ p tun. bringt man bie beiberfeitigen Sef)ren x)on ber 3Sor=

beftimmung miteinanber in ^lif^i^T^i^^n^ang, fo ift bie§ gerabe fo oer^

fef)rt, üU foEte bie SBeltnerbrennung ber paulinif(i)en @§(i)atoIogie mit

ber oon ber ©toa gelehrten ibentifi§iert werben.

Ueberi)aupt iiai ber ^aulini§mu§ einen anbern (Seift al§ bie ©toa.

©ein ©c£)öpfer ift oon ber ^urd)t cor ^ob unb 35ergängli(f)feit be*

megt unb brennt nact) einem neuen S)afein. ®em ©toi!er finb fold).e

@eban!en al§ „Seibenfc£)aft" oermerflicf). @r re(i)net, man tefe e§ h^i

'Maxe Slurel nad), mit ber bie§feitigen 2Öelt ai§ ber einzig gegebenen

unb mit biefem Seben al§ bem einzigen, ba§ er p leben ^at.

Sßeldje 2lnfc{)auungen unb SSorfteUungen aud) §um $ßergleid) I)er=

angezogen raerben: immer ergibt fid) ha§ eine, bo^ ^^autini§mu§ unb

®ried)entum nid)t§, aber aud) gar nid)t§ miteinanber gemeinfam I)aben.

©ie oerfialten fid) nid)t einmal inbifferent, fonbern ftef)en im @egen:=

/
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fa^ §u cinanbex. SÖöäre ber ^eibenapoftel auct) nur irgenbiüie üon

^eüenifc^em Sßefen berührt geiuefen, fo t)ätte er fein ©riftem fo nic^t

benfen tonnen.

Stro^bem lä^t fid) begreifen, raie bie 2;^eorogie ba^u tarn, biefe

Seigre al§ gried^ifd) angufpredien. S)ie in ii)v entfialtene a}Zr)fti! ftef)t

in einer geroiffen 2lnaIogie p berjenigen, bie ber l)eßenif(^en 9^eligio=

fität entfpringt. ®a ha^ ;^ubentum, |eber aJZtjftif bar, nid)t§ berar*

tige^ ^eröorgebradjt l^at unb au§ fid) nid^t fd)affen tonnte, f(^ien e§

ha§ einzig 9JlögIici)e, fie au§ gried)ifci)en ©infliiffen gu begreifen unb

ba§ innerlicEje SBefen be§ ^;ßau(ini§mu§ banad) §u beuten.

3lber biefer 2Öeg ift ungangbar. 9luf biefe äBeife lä^t fic^ bie

3J?t)ftit be§ .^eibenapofte(§ nur mi^beuten, nic^t Derftet)en. ^ie 2Biffen=

fd)Qft flet)t cor ber norerft unerüärlicfien S^atfadie, ba^ auf jübif(i)*ur=

cJjriftticfiem 93oben ein ©ebanfengebilbe entfianben ift, ba§ äu^erlicf)

eine ©c^n)efterf(i)öpfung §ur gried)ifd)=religiöfen 9Jlt)ftif barftettt, inner=

licJ) aber ni(f)t§ mit \i)t gu tun ^at.

^a§ rairfltf^e Sf^efultat ber nadfjbaurfdien t^orfd)ung ift alfo burd)^^

au§ negatiü unb mu^ al§ fold)e§ offenbar raerben in bent Slugenblid,

mo man e§ unternimmt, 9flacf)n)cife unb ^eraeife an ©teile ber ^e*

l^auptungen gu fe^en. S)a§ unterließen bie ^orfd)er biefer (lpo(^e.

^er miffenfdiaftlic^e ©elbfier^altungätrieb oerroeljrte e§ il)nen.
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IV. Ä. 3, Äol^mann.

C»- ^- ^ol^mann. „SefirbucE) ber 9^euteftamentltd)ett S;f)eoIogie." 1897;
II. 93anb, 532 ©. Ueber ben ^auItniSmuS: ©. 1—225. — SS. 303 r e b e. Ueber

Slufgobe utib SJieti^obe ber fogenannten 3^euteftamentltcf)en StEjeoIogtc (1897).

.^or^manng S^^eologie lüar aüerjeitg mit (Spannung ermattet

roorben. SRan ert)offte oon i^v 'eine Klärung, mte fie [eine Einleitung

für bie literarij(i)'l)iftorifc^en fragen gebracht t)atte.

^n bem neuen SBer! t)erfät)rt ber 33erfaffer nad) ber 9Jiet£)obe, bie

if)m burcf) ba§ öorangef)enbe htmäljvt fd)eint. ®r Iä§t jeben, ber etn=

mol über ben ©egenftanb gefdirieben, an gelegener ©teEe p SÖorte

kommen, au(i) auf bie ®efal)r l)in, ta^ feine eigene 3lnfid)t au§ biefem

(Stimmgemirr nic^t gan^ beutlid) ^erau§§upren ift^).

9Bä£)renb in ber „Einleitung" bk Vorteile be§ 3Serfal)ren§ gur

(Geltung gebracht merben, lä^t bie „Slieologie" bie 9krf)teile ftar! l)er--

Dortreten. ;^n bem erfteren 3Ber! l)anbelt e^ fid) um eine ^tttt von

fragen, bie formuliert norliegen unb mit einem !taren ^a ober 0]ein

§u beantworten finb. ®ie unter ben toten unb lebenbigen g^orfd^ern

Dorgenommene 2lbftimmung l)at alfo einen ©inn. ©ie fül)rt gu einem

Urteil, ha§ in gemiffer .^infi(^t al§ ba§ objeüiüe Si^efultat ber über=

fc£)auten Verlobe ausgegeben raerben fann.

3[uf bem Gebiete be§ @ebanfeninl)alt5 ber neuteftamentltd)en ©d)rif-

ten finb bie g^rögcn ni^t in ber gleicl)en Marl)eit geftellt. ®a§ fort=

roäl)renbe SSerl)ören ber SReinungen ^at alfo nid)t benfelben Erfolg.

:^m (Segenteil. 'S)ie ©arflellung rairb baburcl) el)er fomplisiert unb

Dermorren.

©aburdt), ha^ .^ol^mann tjier bie eigene 2lnfid)t unb bie ber

1) 3" ben folgenben pnnjtpieUen SSemer!ungen fietie and): 2Ö. Sörebe.

„Ueber 2lufgabe unb 3Jletl)obe ber fogenannten S^euteftamentUc^en S;l)eologte."

1897; 80 ©.

®er Sluffa^ fe^t ficf) mit ^lan unb 2lnlage be§ §oI^mannj(i)en SBerf§

auSeinanber. @. 32: „%k ®arftellung tft otel gu ftar! burcf) bie 9iü(ificf)t auf
QÜerlei ftcmbe SOteinungen bcftimmt: gum guten Steile liegen meine JBebenfen

gerabe in ber IKi(i)tung biefer mett)obotogifd)en Erörterungen."
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atibcreti ineinanber arbeitet, tritt toebcr bie feine nod) bie ber 3Sor=

ganger beutlid) ptage. ©erai^, er fennt bie Literatur wie !ein anberer

unb 'i)at alleg, wa§ fte bietet, in ftd) aufgenommen unb »erarbeitet.

Stber ein ^ilb com ©tanbe ber S^leinungen liefert er ple^t bocJ) nid|t,

ha er e§ — mit 2lbfi(^t
—

unterläßt, bie angefüt)rten SSBerfe gu fi^ig*

gieren unb p fritifieren, unb nur ©teilen barau§ anfül)rt.

^ie üerl)ängni§t)olle atomiftifcE)e SJ^et^obe lä^t nicl)t einmal bie

einzelnen ^]?robleme in n)ünf(i)en§n)erter SÖBeife ficl)tbar merben. ^n ber

nac^baurfd^en ?^ürfd)ung maren naclieinanber Derfdjtebene fragen auf*

getreten, bie miteinanbcr ba§' ©runbproblem be§ ^aulini§mu§ au§'

mac£)en. %a^ natürlid^fte SSerfafjren für ben !ritifc{)en Bearbeiter be§

©eleifteten ptte barin beftanben, fie in il)rem gangen Umfange auf*

gubecfen, genauer §u formulieren unb 't}^m inneren 3wfammenl)ange

nac^ bargulegen.

@ine berortige ®arftetlung liegt nicl)t in ber Slbfidjt ^ol^mann§.
@r 'i)at bie ©mpfinbung, al§ ob btefe§ Unternel)men nid^t mel)r

notroenbig fei unb ift mit ben §eitgcnöffif(i)en ^orf^ern barin einig,

ba^ geftc£)erte Sftefuttate in l)inreid)enber 2inäal)l oorliegen, um eine ein-

faclje, pöfttioe SGßiebergabe be§ ©t)ftem§ p erlauben, ^ementfpred^enb

fiet)t er feine Slufgabe barin, al§ fritifcfje Camera gu funftionieren, bie

äJJeinungen mie in einer Sinfe §u fammeln unb §u einem Bilbe p
Bereinigen.

©ine pringipiette Stellung unb ©rlebigung ber Probleme fud^t man
in bem Söerf alfo t)ergeben§. ©ie t'ommen §ur ©pracl)e, mo e§ ber

3ufammenl)ang mit fid) bringt unb werben bann ftüdfmeife abge{)an=

belt. 2)abei ift nocl) mit ber eigentümlicl) feinen unb abgetönten ®ar*

fteßungSart be§ 93erfaffer§ p red)nen. 3Ber mit il)r nid£)t oertraut ift,

läuft (Sefal)r, über fold)e ©teilen :^inau§plefen unb bie Sragmeite,

bie ^ol^mann felber ber betreffenben Erörterung beilegt, nid)t rid)tig

einpfdjä^en.

©ine @eneralflab§!arte ber gorfc^ungSergebniffe mill er bieten.

S)ie ^i)^m unb S:iefen finb nidjt al§ fol(^e bargeftellt, fonbern in ^urcen

eingeseid)net, rcelclie erft in baB dizlk\ p übertragen finb.

.^ol^mann ftel)t nic^t über, fonbern in ber nad)baurfd)en ?^or=

fd^ung.

®a^ geigt fidl) fd^on barin, ba^ er für feine ®arftellung im großen

unb gangen bo§ gum Seil reformatorifd)e, gum Seil moberne ©c^ema

übernimmt, meld^e^ ber Sübinger in feiner „S^eologie" benu^t unb

feinen 9la(^folgern oermac^t l)atte. 9^acl)bem er oon 2lntt)ropologie,

@efe^, ©ünbe unb SSerberben getjanbelt, befclireibt erben „Umfdtimung".

«hierauf fommen ©t)rtftologte, Sßerföl)nung§merf unb ©otteggerec^tig*
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feit gur @pra(i)e. '2)cn S3ejd)tu^ bilben bie Kapitel über „©tlfiifdieS",

„SJli^ftertöfeg" unb „@§(i)atolog{e".

^en ©(ijtüierigfeiten unb %ii)kxn, bie biefe ©inteiluttg mit fic^

filf)rt, ift ^ol^mann ebenfotüenig entgangen, roie hk anbern. Sie

treten bei it)m erft redjt beutlid) ^erüor. Slnf Schritt unb Sritt wirb

benterftiii), raie unnatürlicf) eine ©lieberung be§ ©toffe§ ift, n)erd)e bie

im (St)ftem gegebenen 3ujammenpnge au^er a(i)t lä^t. 3ßie uiel

^unft mirb aufgemenbet, um ben O^aben in einem gegebenen STugen*

btict ab§urei^en unb x^n erft in einem fpdteren ^apitet mieber aufp=

net)men! SBie uiel unnatürlich abgebroi^ene S)arfteüungen ! Söie niel

ftörenbe Söieber^olungen ! 2öie vki .^inmeife nodt) üor= unb rücf*

n)ärt§? ©0 rairb, pm ^eifpiel, raaS ^autuS fid) unter ©rlöfung üor=

ftettt, nid)t im 3ufammen'^ang entmicfelt, fonbern auf eine ^i^^i}^ t)on

Kapiteln »erteilt. S^ic^t anber§ ftebt e§ mit ber Seljre oon S^ob unb

2][uferftel)ung :^efu ®t)rifti.

®urd) bie übernommene ©inteitung !ommt .^ol^mann ba§u, bie

paulinif(f)e ®rlöfung0le{)re unter bem @eftcf)t§min!el ber reforma=^

torifc^en §u betracfiten. Unmittfürlid) operiert er überaE mit bem ein»

feinen ©ubjeft ober ber „9Jlenfd){)eit" ftatt mit ber oom 3(pofteI tat-

fäct)lic{) üorauSgefe^ten ®rö^e, ber ©ruppe ber @rn)äf)tten au§ ber

legten Generation, bie oon ber 2Bir!ung be§ Xohe§ unb ber 2Iuf'

«rfte^ung ®{)rifti betroffen mirb. @r füf)rt bie feine 33emer!ung

@(i)miebel§^) an, ba§ „bie 9Jlenfd)en, bie bei ^efu§ nor beffen ^oh

^JSergebung unb ©eelenfrieben gefud)t (unb gefunben) I)atten", in ber

^Jiec^nung be§ Stpoftelg auffallen, ge^t aber nic^t auf bal bamit an=

gebeutete Problem ein. ^ie jeittic^ bebingte unb genereöe ^etra(ä)=

tung§meife ber pautinif(^en @rlöfung§lel)re roirb, burcf) Sc^ulb ber

<Sinteilung, tatfäi^Iid) au^er ad)t getaffen.

D^idjt minber oerljängni^öott ift ha§ ®ä:)ema für bie ©arfleüung
ber ^ebeutung be§ ^obe§ unb ber 2luferftel)ung (£i)rifti. ®a ^ol^=
mann mit ber ^ft)d)oiogie be§ natürlid)en unb be§ im UmfcE)n)ung

begriffenen 9)^enfct)en begonnen f)at, fuc^t er bie bie ©rlöfung be=

t)ingenben ^atfad)en oon f)ier au§ p oerfte^en. @r fragt, mag |ene§

®oppe(ereigni§ für ^efu§ felber unb roa§ e§ für ben ©laubigen be^

beutet. ^efu§ ift baburd) ül§ 9Jteffia§ ermiefen ;
bie SBirt'ung auf ben

©täubigen mirb in Slnlefjuung an bie t'Iaffif(i)en ©teilen ber ^Briefe

befd)rieben. Stber ber innere 3ufcimmen£)ang beiber @f[e!te mirb ni^t

!lar; ebenfomenig rairb begreiflich), raorauf bie erlöfenbe ^ebeutung be§

.2;obe§ unb ber 9luferftct)ung beruf)t.

.^ol^mann ift eben nod) gang in ber reformatorifd)=mobernen

1) |>ot^matin. <S. 111.
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Söetrac^tung§iDeife feftgefiatten, bie ba§ S)oppererctgnt§ üon Stob unb

2luferftef)ung (S^rifti an
ftcJ), ifotiett, betradjtet unb burd) ^ft)(^o=

logifieren bal^inter p fommen fuc^t, inroiefern ^§, nad) bcn Stu^fagen

^auii, in ®ott unb ben SJlenfc^cn einen Umfd^raung ^^xvoxQ^bxa^t
unb „^ierfjtfertigung" unb „SSerföInnung" geroirf't^aben !ann. ®abci

wirb ü6erfe{)en, ba^ e§ in bcr 3lnfd)auung be§ ^eibena:pofteI§ in erfter

Sinie ein !o§mi|(i)e§ @ef(i)e{)en barfteUt, rae((i)e€ ben 3#(i^>5 ber

©d)öpfung änbert unb eine neue SÖeltjeit !f)erauffui)rt unb ba^ aKe§

onbere nur eine ?5otge biefer elementaren SSirfung ift.

®a .^ol^mann, vok feine 3Sorgänger, bie f^rage nod) bem ele*

mentarften S3egriff ber ©rtöfung, roie fie üon ^autu§ gebockt ift,

untertaffen ^at, ge^t er aurf) nid)t auf bie ©ntbedung ber alleratlge*

mcinften Sßorftellung con ber SBirfung be§ 2;obe§ unb ber Sluferfte^ung

3efu ©{)rifti au§. ®amit ift gefagt, ha^ er, rote bie anbern, gum rei:=

nen ^efc^reiben mit pauUnifdE)en 2lu§brüc!en nerurteilt ift unb totfäd)*

lid^ nict)t§ erklären fann.

®icfe§ 2Sert)ängni§ xoxxb offenbar in ber ?^rage be§ (5Jefe^e§. @r

oermag auf feine SBeife üerftönblid) §u mad)en, rciefo ^autu§ prob*

jeftioen Ueber^eugung fommen mu^te, ba^ e§ nid)t mel^r in ^raft fei.

^n le^ter Sinie roei^ er bafür nur bie ©injigartigfeit ber ©firiftuS»

Difion üor S)ama§!u§ namfjaft §u madEjen. @r voiU annef)men, bo^

fie in bem eifernben ^tjarifäer „hu ©ntfc^eibung nic^t b[o^ einer

t!)eoretif(i)en, fonbern au<i) einer ett)if(i)en ^rifi§ bradite, nämtt(f) eben

jene§ peinlid)en S^k\^alU§, roetd^en ^aulu§ au§ etgenftem Söiffen

um hk @rfai)rungen fc^ilbert, bie mit unb unter bem ©efe^ §u mad)en

finb". „§atte ber ^^I)arifäer", fä^rt er fort, „hk Xat^a&^t, ha^ ba§

@efe^ unerfüllbar unb barum and) fein ^eifömeg, fonbern hü§ ®egen=

teil eine§ folc£)en fei, bi§!^er fid) felbft ängftlid) §u oerl)eimlid)en ober

au§§ureben oerfui^t, fo ging je^t über einem freublofen S^rümmerfelb

gefd)eiterter ®ered)tig!eit§unternel)mungen ein neue§ ßid)t non bem

®l)riftu§ au§, n)etd)en bie @efe^e§n)äd)ter |elbft bem 2;obe gemeint i)aU

ten, mä^renb feine Slufermedung burd) ©ott ba§ tatfäd)lic^e 9Sorl)an=

benfein eine§ anbern ^eiBmegS nerbürgte. 9^id)t blo^ fein biSl^eriger

@efe^e§bienft erfd)ien je^t al§ ©ünbenleben, feine p!§arifäifc§e @c^rift=^

it)iffenfd)aft al§ S;orl)eit, fein 2lnfturm miber bie 9Jieffia§gemeinbe aU

@otte§feinbfd)aft, fonbern e§ mar im innerften @efüge feiner ©jifteng;

ein 33rud) erfolgt, in beffen S^olge eine (Spannung, unter meld)er er

bi^^er gefeufgt l)atte, plö^lid) gelöft erfc^ien."

3Bol)er ift befannt, ha^ ^aulu§, al§ er nod) SSerfolger ber (De-

meinbe mor, unter negatioen ®rfa£)rungen mit bem @efe^ feufgte?

SBief . brad)te bie ©t)riftu§t)ifion bie Söfung be§ ^wiefpaltS? ^nrok--
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fern offenbart fte einen ^eit^raeg, ber bie Sluffjebung be§ @eje^e§ gur

aSoraugfe^ung !)at?

2ln fid) i)aben ®f)riftu§t)ifton unb @efe^ mcJ)t§ miteinanber gu tun.

;^n jenem ^lugenbtide gelangte ^aulu§ pr Ueberseugiing ber 9}^ef=

ftanitöt ;^efu. 3Öäf)renb hk anbern ©laubigen biefe ©eraipeit etn=

fad) t)tnnei)men, fdjrettet er bagu fort, au§ ttir irgenbrate eine 2tu^er=

fraftfe^ung be§ @efe^e§ p fdfitte^en. Ob er bie§ im 3tugenbticE felbft

fdtjon getan '\)at ober erft na(i)J)er, miffen mir nic^t. ©id)er ift nur,

ba§ er biefen ©c^Iu^ gie^t, obmoi)! er meber in ben @eban!en i^efu

nodf) in benen be§ Ur(i)riftentum§ angelegt mar.

SBie er bagu !om, ift oon ^ol^mann ebenfomenig erklärt mie

ron ber nad)baurfd)en So^f<^uiig- ®ie 2lnnal)me, ba^ ber Slpoftel mit

ber aSifion pgleicl) eine i^n com @efe^ befreienbe etl)ifd)e ^rifi§ er=

lebte, ift eine |)fr)d)ologif(^e ^t)pott)efe, über bie bie SSriefe nic^t ha§

©eringfte auBfagen. ©ie bemeift ni(ä)t einmal, wa§ fie gu bemeifen

Dorgibt. ^^miefern bie Slbrogation gerabe burc^ 2^ob unb 2luferftel)ung

©l^rifti oerurfadit fein folt, mirb nic{)t erfid^tlic^. SJlan bemerfe and),

ha'^ ^aulu§ bie Stufijebung be§ @efe^e§ immer al§ einen logifi^en

©d)Iu^, nie al§ ein pf^(^ologifd)e§ @rlebni§ barftellt.

2lud) fonft greift ^ol^mann be§ öfteren 5-u ber ^olftenfd)en

2lu§!unft, ha§ Unbegreifliche ber SluSfagen be§ 2lpoftel§ in bem @r=

lebnig oon ®ama§fu§ gegeben fein gu laffen.

©0 folt bie Sel)re oon ber „neuen Kreatur" auf bie „perfönlid)e

@rfal)rung" unb eine „gerabep finnlid)e ©mpftnbung oon ber 3er=

ftörung be§ ©ünbengefe^e§ in ben @liebern", hu er in jenem 2lugen=

blic6 erlebte, gurüdgel^en. „^a§ ©riftem neuer fittlic^er Gräfte, S^riebe,

3lufgaben unb Qvozdt . . . ., ba§ fid^ in il)m bilbete, l)at ben 2luf»

erflanbenen gum 9Jiittelpun!t, mie er il)m in jenem Slugenblid at§

Sid^t aufgegangen mar, um fortbin ^ern unb ©tern feine§ eigent=

lid)en Seben§ p bilben .... datier bie ,neue Schöpfung' . . . . @§

ift einfad) aSerallgemeinerung unb 2lnmenbung biefer perfönlid)en @r=

fal)rung auf aEe analogen glätte, menn je^t auf ber negatioen ©eite

alle ©etauften al§ ber ©ünbe geftorben . . ., auf ber pofitioen aber

al§ in einer ber 3luferftel)ung entfprec^enben ,$Ueul)eit be§ Seben§'

manbelnb .... erfd) einen."

©0 ^ol^mann. ^^aulu§ aber rebet oon ber Sl)eorie ber neuen

Kreatur nie in ber 2lrt, ha^ er bamit bis SSerallgemeinerung unb Oh'

jeftioierung einer perfönlid)en innerlidien .@rfal)rung au§fprid)t, fon=

htxn lä^t fie für bie, bie an ben ^errn glauben, logifd) unb real mit

beffen Xoh unb 2luferftel)ung gegeben fein unb betrachtet feine eigene
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©tneuerung nur at§ ©pe^ialfaü ber allgemeinen, bte ftdE)
oon jenem

dJtormnt an an atten gläuBtgen @ra)ät)Iten on§n)tr!t.

®a§ eben ift 'oa^ ©I)ara!terifttfcf)e unb Un6egreiflid)c am ^auü=
ni§mu§, bo^ fein ©d)öpfex nicf)t im entfernteften ein SÖerou^tfein ba=

von 5u ^aben f(i)eint, perföntictje ©tlebniffe al§ etn)a§ 9flo^guerIebenbe§

mitzuteilen, fonbern alle§ al§ ein an§ Xat]ac})en unmittelbar unb ob-

jeftiü fidt) ergebenbeg ©pftem »orträgt, ha§ mit bem l)öl}eren aber bod)

in feiner Slrt logifcf)en ©rl'ennen, au§ bem bie @noft§ fommt, naä^'

geprüft merben !ann. ©ine erfenntni§tl)eoretifdl)e SBertung be§ „@r=

teben§", mie fie bie moberne 2;t)eologie aufgebradjt l)at, um htm

^enfen unb ber ^f)itofopl)te feine afJeclienfd^aft me^r fcl)ulbig gu fein,

ift einem unbefangenen Reifte, mie er e§ mar, unb überliaupt bem

gangen antuen ©mpfinben unerfi^minglid).

3lu§ bem Objefttoen, ha^^ ^aulu§ auSfpric^t, ma^t .^ol^mann,

um e§ irgenbroie beuten gu fönnen, immer erft ein ©ubje!tir)e§.

tiefer met^obifd)e ?^el)ler
— er teilt ii)n mit ber nad)baurfc!)en

^orf(f)ung
—

siel)t ftc^ burd) feine gange Unterfucl)ung l)inburcl).

3luf "Oü^ @noftifd)e in ber £el)re be§ ^eibenapoftel§ liingumeifen,

nimmt er be§ öfteren @elegenl)eit. ^m ©runbe aber l)at er Slngft,

ha^ man biefe §u fet)r al§ xntelleftuelleg ©ebilbe anfdjauen fönnte.

®arum bringt er einen befonberen Slbfdimtt über ben „religiöfen ®l)o=

ral'ter ber Sel)re". „'S)ie ^ebanfenmelt be§ ^aulul", füljrt er barin

auB, „ift mit einem SBort nicbt blo^ erfonnen, fonbern Dorl)er nod)

erlebt: bie§ im funbamentalen Unterfdjiebe gu jebmebem funftreid) er=

bad)ten ©oangelium ber eigentlid)en @noft§ @rfte SSorbebingung

für jebe§ 93erftänbni§ bes paulinifd)en £el)rbegrtff§ ift, ha^ man fic^

ben eruptioen ®l)ara!ter feiner @ntftel)ung ntc^t burd) bof'trinäre 2SDrau§=

fe^ungen im ©inne einer ©anb!orn an ©anblorn reil)enben 2lbbitton§*

metl)öbe üerfümmern lä^t. S)er gange Sel)rbegriff begeidinet bod) nur

bie 2Irt unb Söeife, raie fid) ber 2tpofteI bie entfd)etbenbe (S)runb=

erfa!)rung feine§ £eben§ objeftiöierte, nad^ 3Sorau§fe^ungen unb ^onfe=

quengen tl)eorettfd) gured)tlegte. ®er Sel)rbegriff bringt Ut S^^eorie

gum @rlebni§''.

Sßol^er raei^ benn ^ol^mann, ba^ ^aulu^ gule^t bod) !ein

reiner @nofti!er ift? ®ie gange 3lrt feine§ ©pftemS lä^t il)n al^ fold^en

erfd)einen. (Sr felbft erl)ebt Slnfprud) barauf, einer gu fein, unb meijs

nid)t§ baoon, ba^ feine Sel)re nur bie 9^a(^bid)tung äm^ perfönlic^en

@rlebniffe§ fein folt.

©inen Unterfd)ieb von „@noftifc^" unb .„9^eligiö§" fennt er nid)t.

^a§ S^eltgiöfe ift für il)n gnoftifd) unb ha§ ®noftifd)e religiös. 3Ber

bei tljm beibe§ au§einanbcrl)ält, mobernifiert il)n.
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2Iu(i) ^eibenopoftotat unb UmDerfati§mu§ foKen, nad^ |)oI^s

mann, btreft au§ ber ^e!e£)mng§Difton üerftänbtic^ werben. ®er

burd) ben Xoh äum Strtumpl) f)tnburd)gebrungene ®f)r{ftu§, wirb au§=

gefüt)rt [teilt für ben 9(pofteI gugleic^ bie Sanierung ber SJleffiaSibee

t)on aßen ifir im ^ubentum anf)ängenben fietfdfittd^en ©lementen bar.

3n bem ert)öt)ten (£t)riftu§ fietjt er §uglei(i) ba§ .^aupt ber au§ ^uben
unb .Reiben gefammelten ©emeinbe.

^nmiefern bebeutet bie ^e!e^rung§Difion eine Säuterung ber fleifcf)?

lid^en ©temente, bie ber 3)Zeffia§ibee im :3ubentum anl)ängen? ^aulu§

ftet)t einen SSertTärten. 2luc^ ber iübifdje 5IReffta§=9Jlenf(^enfo^n ge=

i)ört ber übernatürlichen äßelt an. S^Zoc^ me|r. ®er UnioerjaliSmuS

ift in ber ®§d)atoIogie be§ ©pät|ubentum§ unb ebenfo in ber oon

3efu§ oerMnbeteu t)orgejef)en, infofern at§ angenommen rairb, ba^

unter ben §um 9^eid) ©rmäfilten aud) fold)e offenbar werben, bie nid)t

pm 35olf ^§rael ge!)ören. -(£r ift alfo fd^on mit ber jübifdien 93or*

fteEung nom S)leffia§ gegeben. SCßä^renb ha^^ ©pätjubentum unb ^efu§

if)n aber erft für bie !ommenbe übernatürliche SÖöeltperiobe mir!lid)

werben laffen, batiert ^au{u§ it)n oor, beijauptet, ha^ bie Unterfcfiiebe

fcf)on auf @runb be§ 2;obe§ unh ber Sluferfteljung ^efu aufgefjoben

feien unb leitet barau§ S^ied^t unb ^flid)t ber ^rebigt unter ben Reiben

ab. ®a§ Problem ^at alfo mit ber „Säuterung ber 9J?effia§ibee" nict)t§

SU tun, fonbern beftetjt nur barin, ha^ ber 2lpo[tel ben Unioerfaligs

mu§ al§ fd)on für bie natürlidie SSettgeit gettenb annimmt, wie er

auc^ ausfagt, haf hu ©fäubigen bereite im 2Iuferfte:^ung§pftanb finb.

^ot^mann ge£)t wenig barauf au§, bie ^ufammen£)änge ber

pauIinifdE)en 3Iu§fagen mit ber |übifd)en S;t)eotogie unb @§d)atotogie

barplegen, um auf biefem Söege §u einer neuen ?5^ormulierung ber

Probleme §u fommen. @r tä^t fogar beutlic^ bie Senbeng er!ennen,

für hk @r!Iärung be§ SetirbegriffS auf bie @§ct)atotogie foniel wie

möglich) §u cergiditen.

^a§ SBer! ^abifd)§ ift if)m im i)ö(^ften (Srabe nnf^mpatfiifd^.

@r fü£)rt e§ nur gelegentlicE) unb mit 3Sorfid)t an. Qvoax tann er

nidjt umljin, anjuerfennen, ha^ e§ „bei aUen Hebertreibungen, lTnge=

J)euerlic^!eiten unb Sßiberfprüdien, bie man it)m nad)weifen fann", in

ber ^Betonung „be§ natur^ften ®f)ara!ter§" ber begriffe unb 35or=

fteEungen, hu mit bem ®uali§mu§ non ?}(eifd) unb (Seift gegeben finb,

einen rid)ttgen ©ebanfen oertritt. SIber er erwöf)nt nid)t einmal, ha'^

biefe§ „9^aturl)afte'' in le^ter Sinie burd) bk 9^üdtfül)rung aller 95or»

fteUungen auf bie ©si^atologie gegeben ift. 2ßer ben (5)runbgebunden

^abif(^§ ni(^t If'ennt, wirb i^n bei ^ol^mann nie erfal)ren.

©etreu ber baurfdjen unb nact)bonrfd}en Srabttion bringt er ba§
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Kapitel üBer bie @§d)atotogte erft am (5c{)lu^. ®a^ biefe Slnorbnung
ben 3lu§fü^rungen über bie @t!f)i! mc£)t bejonbcrg §uträgttd) ifi fonn

löettet nxä)t SBunber ne!)men. 2)ie egdtiatotogtfd^en SOSurjetn btt in biefem

Zapftet abget)anbelten 33or[tellung ber ^räbeftination unb ebenfo bie

ber Se§ei(i)nung ber ©laubigen al§ „^eilige" lüerben !aum fiditbat.

®a^ bie aKgemeinften et{)ifd^en %iome be§ 2lpoftet§ burd) hk ®r=

martung ber 9lä^e ber ^arufie bebingt finb unb ha^ bie Wif, bie

au§ ber 9}Jt)fti! be§ ©terbenS unb 2Iuferfte^en§ mit S^rifto fliegt, im

legten ©runbe ebenfalls c§c|atologifcf) orientiert ift, f'ommt in feiner

2öeife jur Geltung. ®arum ftef)t .^ol^mann ben 9lu§fü{)rungen, in

benen ber e§d)atologifd)e S^arofter ber ®tf)it ^auli am ^larften gum
21Cu§bru(f fommt, etraaS ratlo§ gegenüber, ^n ben Slnorbnungen üon

I ^or. 7 über Sebig unb S3ert)eiratet, Sebigbteiben unb @^e !onfla=

tiert er eine gemiffe „Unficl)er^eit''. lleberlliaupt roilt er annel)men,

bo^ bie „furg abgef(^nittene ^erfpe!tit)e in bie ^ufunft Urfadje ift,

menn e§ auf biefem unb auf anberem Gebiete p feinem »ottfornmenen

3lu§bau ber @tl)i! fommen will''.

Mit biefer menig eingeljenben SKertung ber etf)ifdl)en ^ebeutung
ber @§d)atologie befunbet .^ol^mann, ba^ er bie paulinifdl)e <Sit*

tenle^re t)on mobernen Slnfcljauungen au§ betracf)tet.

®r !ann mit ber ©Scfjatologie nidjt anber§ uerfal)ren, raeil et mit

^fleibeter unb hen anberen für ^aulu§ eine burdjgöngige @inn)ir!ung

griecljifcljer ^öeen annimmt unb fid) barüber flar ift, ha^ man nidtit

^meien Ferren bienen fann.

©leic^ in ber 2lntf)ropologie entbccft er neben bem jübifctjen einen

!f)elleniftifd)en f^^aftor unb bet)auptet, ba^ auf biefem „ber @d)mer:=

punft rul)t''. Ueberall, wo vom ©egenfa^ üon @eift unb %Ui\ä) bie

D^ebe ift, foll fid) ba^ gried)ifc^e „Clement" mirffam ermeifen. ^n*

bem er bie ©ünbe al§ mit ber empirif^en Statur be§ 9)ienfcl)en ge*

geben anfiel)t „gibt ^aulu§ htn SiJlutterboben ber jübifdien Sße(tan=

fd)auung unb @t£)i! im d^runbfa^e auf".

@rie(i)ifcl), au§gefprod)en aleyanbrinifd), ift ber metap{)r)ftfd)e ^in-

tergrunb be§ (Xf)riftu§bilbe§. 9^adl) .^ol^mann get)t ^^autu§ eigent^»

lid) nirgenb^ aulbrücflid) auf Daniel ober ben apo!atpptifd)en 9)^effia§

prüd. ©eine eigentliche SSorftetlung foll il)m au§ einer mit ber plii*

(onifd)en üermanbten ©pe!ulotion über bie beiben (5d)Öpfung§bericl)te

unb über ben l)immtif(^en unb irbifc^en Stbam ermadjfen. ^n erfter

Sinie tianbelt e§ fic^ bei il)m um bie „metapl)r|fif(^e ^onftruftion ber

beiben 9}?enfd^f)eit§formen'', u)eld)e fid^ al§ pfr)d|ifd)e unb pneumatifc^e

©cl)öpfung gegenüberftelien.

^a^ bie „fubieltiü^efliifcl^e Deutung be§ (Sriöfunggmerfeg" ouf
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i)ellemftifd)en @eban!en ru{)t, t)erftet)t fict) für .^ol^mann von fetbft.

^1icf)t minbcr feft ftet)t für il)n, ba^ bie ^bee ber ^^ßräbeftinatton

au§ ber 9Bci§t)eit ©olomomS ,,enttc^nt" tft unb fomit „an einem ber

I)erüorragenbften .^ö{)epunfte ber pauttnifct)en ©ebanfenroelt hk fiette*

niftifi^e ^roüenienj berfelben" qI§ erraiefen gelten barf. ®o^ ber

begriff ber 3Sor{)erbeftimmung in ber @§cl)atoIogie gegeben ift unb ha^

fd^on :^efu§ bannt operiert, rairb ni(f)t in ^etradjt gebogen.

2)ie Set)re oon ber Saufe „!ommt gan§ auf bie t)eneniftifd)e (Seite

be^ £et)rbegriff§ p liegen". Uebertiaupt t)at ^autu§ bie beiben f)ei*

ligen ^anbfungen be§ llrd)riftentum§ nacf) 2(naIogie ber griec^ifrf)en

SRi)fterienfulte umgebilbet unb fo „ber alten !at{)olifd)en ^ird)e eine

93a{)n frei gemadit", auf bie fie burct) bie natürliche ©ntraicflung ber

3)inge gebrängt n)urbe.

^ol^mann erbtieft im (5t)ftem be§ ^aulu§ bie erfte unb gleid)

burii) greifenbe ^etlertifteruttg be§ ®l)riftentum§. „%tx 2lpofteI ^at",

fo lautet fein Urteil, „inbem er erftmatig mit I)eEeniftifc^en ^enf*

formen an bie dfiriftlidie SSorfteEung^melt t)erangetreten ift, biefer ben

Uebergang gebatjnt oon ber femitifd)en §ur griec^ifdjen unb über biefe

Jjinmeg aud) pr mobernen 3öelt/'

®a§ ©inftrömen gried)ifd)er ^been mirb, wie bei ^fteiberer, ai§

burd) ben jübifd)en ^eüeniSmuS cermittelt gebad)t. Ob ^au(u§ Itte=

rarif.die ^e5iet)ungen §u te^terem erfennen lä^t, mirb in ben Problemen
unb S3orfragen in einigen Reiten abge^anbett. .^ol^mann fonftatiert,

ha^ „feine t)anbgreif(id)e 9^ad)mir!ung'' ber ©d)riften ^^ilo§ §u er=

!ennen ift. @r ift aber ber SJ^einung, ba^ ®rafe bie 2lb{)ängig!eit

be§ 2(poftel§ üon ber aleyanbrinifd)en ©apientia ©atomoniS „um fo

geroiffer" ermiefen {)abe.

©tatt einen georbneten S3eraei§ anzutreten, f)ä(t er fic^, mie feine

35orgänger, gan§ auf hem Gebiete oEgemeiner ©rmägungen, bie er

in folgenbe ©ä^e pfammenfa^t: „3ebenfatt§ raar ^autu§ oon ^au§
au§ ein ©ot)n ber 2)iafpora unb £)at gried)ifd)e Suft Don :^ugenb an

n)enigften§ geitroeife geatmet, ©eine Briefe roeifen, n)a§ ©prad)gut unb

3i:^etori!, pmeiten fogar @mpfinbung§n)eife unb 2Öe(tanfd)auung be=

trifft, nid)t menige überrafc^enbe ^e5iel)ungen pm ©ried)entum auf.

^rgenbrceld)e 3wfu{)r oon biefer ©eite, unb gmar nid)t eine blo^ ge*

legentlidje unb pfällige, mu^ burd)au§ angenommen merben. ©§ fann

nur nod) bie O^rage fein, mie umfangreich unb intenfio mirffam biefe

{)eEemftifd)e, begie£)ung§n)eife fogar Jieltenifdje ^eimifct)ung gemefen ift,

mit raetdjer feine j;übifct)e ©dfjutbitbung oerfe^t mar. ©ic^erlidi liegen .

auf biefem fünfte atit Probleme, roetcf)e ber {)eutigen paulinifcl)en

?^orfd)ung geftettt finb
"



88 IV. §. ^. §Öt^mann.

%amit ift btc ©ad^e — ouf ber brüten (Seite ber Unterfudiung !

—
erlebigt. ©unfein unb Äa6ifd|§ ^artcgungen, ba^ bie Seigre üom

©eift of)ne grie(ä)if(i)e ©inflüffe begreiflief) fei, loerben nic^t er*

roogen; ba^ ^atd) in feinem ,,®riec^entum nnb ®f)riftentum" üon

einer |)ellentfierung be§ (gcangeliumS burd) ^autu§ nid)t§ p bcrt(i)ten

raei^, löirb ntcE)t ertt)ält)nt. hingegen erfolgt ein ^e!enntni§ sum

^fteibererfc^en ®ogma, ba^ ^au(u§ im 3Serlaufe feine§ Sir!en§

fogar §ur .^elttemfierung feiner @§(i)atoIogie fortgefctjritten fei. S^apfer

unb freubig Derfic!)t ^ol^mann audt) bie testen ^onfequengen biefer

%i)zoxk unb nimmt an, ha^ in ber g^urdjt ^auli „nacft erfunben p
roerben'' (II ^or. 5, 3) „nationale ©mpfinbungSmeife unb griecl)ifd^e

2)en!form" „nöllig unerfinbbar'' pfammengetroffen feien.

2)er fonft fo t)orfxci)tige |^orf(i)er gel)t in biefer ?^rage unentmegt

Dormärtg. ®ie ©d[)mterigMten, bie fid) au§ bem angenommenen 91eben=»

einanber unb @egeneinanber jübifi^er unb gried)ifd)er ^been ergeben,

loden il)n, ftatt i^n gu fd)rcden. hierin, mie au^ in anbern ^un!=

ten, !antifd)e Einlage unb ^nftinfte nerratenb, geigt .^ol^mann eine

geraiffe Senbens, bie Probleme auf SIntinomien §u bringen. ®er

Sel)rbegriff ^ßault, raie er in ber nad)baurfd)en ^orfd)ung geftattet

morben mar, erfi^eint il)m al§ ein gan§ einzigartige^ ©ebilbe, info*

fern al§ fid) barin graei Kulturen unb jmei S^eligiofitäten begegnen

unb' im @Ieid)gemid)t l)alten unb burdjbringen foHen. @r ftel)t .feine

Slufgabe barin, ha§ merlmiirbige (befuge in feinen feinften @in§el*

l)eiten bloßzulegen unb p geigen, mie ftc^ bie t)erfd)iebenarttgen ^t^

bant'en balb mtbexflreben, balb in ©ponnung l)alten, halt) befd)ränl'en,

balb ergangen, (Gelingt e§, bie§ feine Ueberlegung, bie Sagerung unb

©d)id)tung beutlid) gu mad)en, fo ift hü§ ©t)ftem begriffen.

S)iefe ^bee burd)§tel)t feine gange S)QrfteEung unb gibt il)m ben

'Mixt, bie 2Biberfprüd)e unb 2lulgleid)e, bie bie nad)baurfd)e t^orfd)ung

aufgebedt l)aben miE, gu übernel)men unb neue Ijingugutun. ^n§be*

fonbere befd)äftigt er fid) mit ben trogen be§ inneren 3Serl)ältntffe§

ber et{)ifd)en gur |uribifd)en @eban!enrei^e, ben ^egiel)ungen ber „po*

pulären" 9)iiffton§prebigt gum „Se^rbegriff", bem ©egenfa^ gmifd)en

„X^eoxk" unb „3Birfli(^!eit" in ber @tl)i!, unb ben SBiberfprild^en in

ber ©Teratologie.

^n biefen 2lu§fül)rungen ftedt oiel feine ^eobad)tung. ^Iber ba§

93ilb mirb boburd) nid)t !larer, fonbern nur oermorrener.

2)ie 33orgänger Ratten fid) in il)ren ®arftellungen bemül)t, bie

3erriffenl)eit, fo gut e§ ging, gu oerbergen unb gule^t bocl) nur einige

^auptgebant'en, bie fid) unter einen @efid)t§pun!t bringen ließen, in

ben S5orbergrunb geftellt. ©ie arbeiten mit ^^erfpeftioe, Sicl)t unb
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(Sd)otten. ^ot^mann tüdtt aKe§ Setatt in bie gtetc£)e Sinie unb

in bie gleicEie ^ettigfeit S)aJ5 ba§ ©r)ftem auf biefe Sßeife nod) ütel

!omp linierter roirb, al§ e§ in ber nad)baurfc^en 3^orf(f)ung fct)on n)ar,

madit il)n nic£)t irue, fonbern ftdjer, infofern alB er barin ein unau§=

Bfei&li(^e§ 2(ergerni§ ernennt.

3luc^ ber ©inraanb, ba^ ein fo fomptigierter Sef)rbegriff im Hr*

diriftentum m6)t oerftanben raerben fonnte, fc^recEt i^n nid^t. @r
nimmt if)n üormeg, inbem er erffärt, ba^ hk „eigenen SüU unb ©e-

finnungSgenoffen" ben Slpoftel „roeber fopieren nod) fopieren" tonnten,

„felbft menn fie e§ gemottt ptten". Sßie fotiten fie eB auct) üermod)t

{)aben! ^er gan§e ^aulini§mu§ ift ja nur eine „©r)ftematifierung ber

Ct)riftopf)anie" unb eine „©eneralifierung beffen", mag ber 3lpoftet

„an fid) erfat)ren unb infolge beffen aßen, bie auf ber glei(i)en S3a^n

roanbetn, aB p maciE)enbe ©rfa^rung aufertegt '^at". „Söa^ biefer

gan§ fingulär angelegte @eiff unter ©inmirtungen unb Umgebungen,
wie fie nur ein eingigeg 9)ial SSeftanb ge'fjabt I)aben, erlebt, empfunben
unb gebadjt l^at, ha§ fonnte gerabe ebenfo niemals raieber ein 9?tenfd)

erleben, empfinben unb benfen."

^ol^mann befennt
fiel) alfo wie ^arnacf gu bem 3Sorte, ha^

niemanb jemals ben ^auluS oerftanben, unb ber einzige, ber il)n

üerftanb, 9}larcion, il)n mi^oerftanben l)abe. @§ ift il)m nid)t ge=

nug, ha^ ba§ ©i^ftem, mie e§ in ber nacljbaurfdien O'orfc^ung brauet)

mar, al§ eine perfönlid)e ©diöpfung angefelien merbe; er gellt mit

^olften bi§ gur legten ^onfequeng unb bel)auptet, ba^ hk perfön=

lic^e ©diöpfung nur bie 2lu§beutung eineS einzigartigen perfönlic^en

©rlebniffeS mar.

®amit gibt er §u, ein ©t)ftem oon f^äben §mifc^en ^auliniSmuS
unb Urct)riftentum nid)t aufbeden §u !önnen. ^öebeutet bie§ in Sßir!=

lid)l'eit aber nid)t ein 3Ser§icl)ten auf bie ©rllärung ber Se^re be§ Ur*

apoftelS? 3ft fie überl)aupt begriffen, menn fie nic^t al§ urdiriftlicE)

üerftanben ift? Witt melcliem 9^ed)te rairb be^ouptet, ba^ fie and} ben

3eitgenoffen unfa^lidE) mar? ^auluS mutet il)nen ein 33egreifen un=

befangen p. Unb mie foU \i6) ber ©rfolg erl'lären, ber burd) bie

@rünbung ber ©emeinben unb burc^ ha§ fiegreidie SSerfec^ten ber

^reilieit com @efe^ feftftel)t? ^ann ber unoerftanbenfte atter Uriijriften

am meiften gerairft t)aben?

®iefe elementaren fragen merben oon ^ol^mann ni(^t geftellt.

©eine 3wöerficl)t in bie oorlianbenen S^efultate lä^t fie nidjt auf*

fommen.

2öa§ er moEte, l)at er erreii^t. ^ie Sl)emen unb SJ^otioe ber

nadjbaurfd^en ^orfc^ung finb p einer gemaltigen (St)mpl)onie oer*
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arBeitet, raie ttur er, ber ^ritit'ei: unb ^ünftler §ugtet(^ war, fie fdjreiben

fonnte. Sluct) ber, ber
fict) nid)t bauon I)inrci^en laffen wxü, rcirb bte

Partitur mit bem feinen ^ontrapunft unb ber Hugen 3nftrumentie=

rung immer lieber t)orneI)men unb in i|r neue ©ci)önf)eiten entbeden.

S^lie ift ^ol^mann — biefe ^Beobachtung voax f(^on im Kolleg

gu mad^en
—

fo au§
ftcti f)erau§gegangen, wk bei ber ®arftellung

be§ ^aulini§mu§. .^ier mu^te er §u pacfen, meit er e§ töollte, er,

ber fonft eine gepiffe 2lng[t 'i^atU, @efitf)t unb @ntf)ufto§mu§, bie in

iljm glüf)ten, merfen p faffen, wo er Sßiffenfcfjaft trieb.

^a§ ©i)ftem, wie er e§ nad)gej(^affen l}at, lebt, meit er \i)m feinen

Dbem eingel)aud)t ^at. Slber !)iftorifd) ift e§ nictit,

@r glaubt ba§ ^leibenbe an hem 3Sermäcl)tni§ ^aur§ unb feiner

©djüler, gu benen er fiel) mit ©tol§ bem @eifte nacl) audE) §äl)lte, §u

fid}ten unb gu fiebern, ^n Sßir!lid)!eit aber leitet er ben 58anl'rott

ein, unb bie§ gerabe in bem gewaltigen, „^MäUid unb 2lu§blicl" be*

titelten ©djlupapitel.

§ier mill er hk (Srfenntniffc ^fleiberer§, ^olften§ unb

^axnad§ §u einem fangen gufammengwingen.
3Son ^fleiberer übernimmt er bie 3lnfd)auung ron ber meit'

gel)enben griec^ifdjen ^ebingtl)eit be§ ^aulini§mu§ unb von ^oh
ften bie Seljauptung, ba^ ha§ ©t)ftem in bem einzigartigen @rlebni§

ber (i;i)riftu§©ifion oor 'ii)ama§fu§ geboren fei.

3ur 9^ot lie^e fi(^ beibe§ üereinigen, raenn aui^ ni(^t leidet bar=

ptun ift
— unb biefe ©d)n)ierig!eit tritt hd ^ol^mann fort unb

4 fort gutage
— wie haB, ma§ nad) ber einen ©eite rein fub|el'tioe§,

1
oon niemanb mieber in biefer 2lrt p erfal)renbe§ ©rieben fein foll,

I fiel) nai^ ber anbern, wie burc^ ein Söunber, aU gried)ifd)e ?fii-^

ligiüfttät ent^Mt unb bamit allgemein begreiflid) wirb.

2lber .^ol^mann will in biefe @i}nt^efe nod) bie (lrfenntni§

^ürnadS einarbeiten, ba^ ber 5^uIiui|mu|_Jbe^

^liSH^^Iil^teL^^JHi^ ni(^t_b^eteitigtjüar.

^olften unb <^arnaf it)rerfeiti liefen fid) vereinigen, ^ie pau*

linifd)e Setjre, auf tin ftnguläre§, perfönlid)e§ ©rlebniS gurüd=

ge^enb, konnte h^n ^eitgenoffen unb ben (Späteren ein ^uc^ mit fieben

Siegeln bleiben.

^fleiberer unb -^olften unb ^arnadaber finb ni^t^ufam^

mengubringen. 2ß^r_ber ^aulinigmug_gu£leid)_umfäffenb
'

griediif^ jo

^^^tJl^QS^-^Hih^^- SSiFmarTef benifbar, bo-^ .fettenen^^JeiTfeUeni*

fd)en ©eift nid)t er!annten unb verftanben?

3)a§ von .^ol^mann exhaä:jte Sriumoirat
lä|.t-'' fidt) nid^t §u=

ftant)e bringen, aud) wenn ^olften gur ^ittet§p^rfon §roifd)en .^ar=
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nad unb ^fteiberer erfeljen voixb. 3l((en S^atfad^en ber ®ogmen=

gefc^t(^te pm 2;ro^ mu^ ber testete eine SBirtfamJeit be§ pau=

lmifc£)en (St)ftem§ auf hk entfte^enbe grie(ä)if(i)e Sef)re bel)aupten, raeit

er in it)m bie primäre .^eüenifierung be§ ®t)riftentum§ ernennt.

SSer feine ^rämiffen teilt, mu^ auc^ feine ^onfequengen gietjen.

S)iefe ©eraalttot roa^t .^ol^monn nicl)t. ^n ber ^eJiauptung be§

t)e[lenif(i)en @;t)ara!ter§ ber Set)re ftetjt er §u tt)m; im übrigen beugt

er
fict) unter bie bogmengef(f)i(i)tfid)en 2^atfac^en. S)a§ lüiü f)ei^en,

ba^ er, menn aud) mit taufenb 3Ser!(eibungen unb ^(aufeln, bQ§ Un*

mögliche behauptet: ba§ oon ^autu§ i)ettenifterte ®£)riftentum fei ben

(Sriedien unintereffant unb uncerftanblict) geblieben.

^amit bridE)t feine ^onftruftion innerliii) pfammen, mag er fie

mit Sorten äu^erlic^, auf einige ^^^t, aud) no(^^aufred)t eriialten.

©0 begegnen fic^ in bem uniüerfeÜen !ritif(i)en ©eift, ber aUz§

ermog unb oEen geredet werben moUU, ^aur unb bie antibaurfcf)e,

oon 9f?itf(l)I ausgegangene ^ogmengefct)id)te unb Ratten eine neue

21[brec{)nung .... Slufg neue s^igt firf), ha^ bk ?^rage ber ©tettung

^auli gum Urc£)riftentum einerfeit§, gum altgriedjifdien ®ogma an=

bererfeit§, nic£)t getöft unb feine Seiire alfo nic^t oerftanben tfi
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©btüarb ©ranfon. The dissonance of the four generally received

evangelists (1792).
— SSrurto ^auer. ^ritit ber Slpoftelgefii)id)tc (1850).

—
ßritt! ber paulittifc^en SSriefe (©alaterbr. 1850; I ^or. 1851; übrige ^Briefe

1852).
—

(S;f)riftu§ unb bte föaefaren. S)er Urfprung be§ ©I)rtftentum§ au§ hzm

römifd^en ©riedE)entiim (1877).
— 21 1 & e r t ß a r t ^ o f f. ®ie (Sntftel^ung be§

(s;t)riftentunt§ (1904).

biliar b ^terfon. %e SSergrebe en anbere fijnoptifd^e fjragmenten

(1878).
— 91. «jjterfon u. ©. 21. 9^ ab er. Verisimüia. (1886).

— 21. ®,

Somati. Quaestiones paulinae (S^^eol. Stijbfd^rift . 1882; 83; 86. §otIättb.

gefc^r.).
- 9iub olf ©te cü. ®er ©ataterbtief (1888).

— SS. (£. o a n 3« a=

neu, ^aulu§. 3 SBänbe. I. ®c §anbelingen ber 2tpofteIn (1890);. II. ^e

^rtef aon be S^omeitien (1891); III. ®c SSrieoeti aan be ^orintI)ter§ (1896).

®at)on auf ®eutfd^: ®te Uned^t^eit be§ Dfömerbrtefi (1906; ®. ©ct)Iä=

g e r).
—

^. 3^ r t'e b l ä n b e r. ®a§ ^ubentum in ber oorc^riftliifien grte(i)tfd£)en

SBelt (1897).
—

g^ r i e b r i dE» (SK a e f) I i ^). ®te Unec£)tf)eit be§ ®alaterbrtefe^

(1891).

% ^. © d) 1 1 e Tt. ^iftortfcö=frittfc^e ^ijbragen (1882).
— ®. §einrict.

S)te fjorfc^ungen über bte :pauItttifcE)en SSriefe; xi)X gegentoörttger @tanb unb

ifjre 2luf3aben (1886).
—

S. SR. ©. 2>' a I j o tt. @jegetifd^-JrtttfdE)e SJerfianbeltng

ooer ben SJrief oan ^aulu§ aan be ©alatterS (1889).
— 2Sitt). Särüd^ner-

S)ie d^ronclogifdie ^Reihenfolge, in roeldjer bie SSriefe be§ 9Zeuen StcftccmentS »er*

fa-^t finb (1890).
— ©art ©lernen. ®te ®£)rono![ogte ber paulinifcfjen Briefe

(1893).
— ®ie (ginE)eitIi(^feit ber paultnifd)en Briefe (1894).

— ^aulu§
(2 93. 1904).

(S;i)rift. §erm. SSei^e. ^pofopI)tfcE)e ©ogwatif (3 93. 1855; 60; 62).

—
Beiträge pr ^ritiJ ber paulimfc^en Briefe (oon ©u I5 e I)erau§gegeben; 1867).

—
^. m. <B. fSaljon. ®e 2;e!ft ber SBrieöen oan ^aul«§ (1884).

— .

®aniel SSöIter. S)ie S^ompofitton ber pautintfc^en ^ouptbriefe (1890).
—

SßanlnS unb feine SSriefe (1905).
—

g^ r i e b r. © p i 1 1 a. Unterfuc^ung über ben

58rief be§ '^anlu§ an bie S^lömer (ßur ®efd^. u. Sit. b. llrd)rtftentum§. fS. III;

1. ^älfte 1901).

2){eiemgen, bie bte pauHnifd^eti Briefe al§ (^efamtfjeit »eriüerfen,

be!£)aupten, bie 3Inregung t)ier§u von %.- (£t)r. S5aur empfongen gu

l)aben, feine it)al)ren, roeit fonfequenten ©cijüler §u fein unb fid^gu

t||nt.:SiL_B-e.tL|iiIt.ejx rate (Scit)opent)auer §u ^ant. ^ieje Eingabe, bie bie
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legitime ©tf)ule immer mit ©ntrüftung erfüllt ^at, trifft in üielen

fünften p.
58aur§ ^riti! befdjäftigte fid) mit bem Corpus paulinum, ba§

naä) 2lu§fc]^eibung ber ^aftoralbriefe übrig geblieben mar. ^n ben

ge^n Briefen, bie eine meitgefienbe innere Homogenität aufmeifen,

betjauptete er Unterfctiiebe §u entbedfen, auf @runb bereu bie einen

hem 2lpofte(, bie anbern ber uon i{)m au^getienben ©cbule gugumeifen

feien.

^ft eine foIcEje ^riti! jugeftonben, fo fann fie burc^ uic£)t§ ouf=

gel)alten m erben, fid) au§guleben unb alle Briefe al§ ^robuüe einer

unter bem S^lamen ^auli gefjenben ©cl)ule begreifen gu moHen.

S)er 3:;übinger bel)auptet, hu ^orintl)erbriefe unb ber ©plieferbrief

fönnten md)t t)on berfetben ^anb l)errül)ren. 2lber hk UnterfcE)iebe

§mif(i)en ben erfteren unb bem @alaterbrief finb in il)rer 3lrt !aum

minber gro^, menn man bebenft, ta^ bie leibenfcl)aftticl)e ©efe^eä*

!ontrooerfe, bie ben einen erfüllt,. in ben anbern mit feinem ^ort er=

raölint mirb. ^ie ©d)reiben an bk 9?ömer unb ©alater anbererfeitS

bel)anbeln ftretfenmeife biefelben ©egenftänbe, inbem fie fiel) über@ünbe,

(S^efe^ unb 9fte(ä)tfertigung au^ bem Glauben äußern. S;ro^bem finb

fie me'it bax)on entfernt, fi^ gu beden. ^ei aller (SJemeinfamfeit ber

@runbanf(i)auung meifen fie mer!mürbige Unterfc^iebe in ben ©ingel^

t)eiten auf. 3ft e§ bemnad) fo unsmeifelfjaft fidler, ba^ bie oier^aupt^

fd)reiben au§ einer ^eber geftoffen finb?

3ft e§ gemi^, ba^ fie üon ^aulu§ finb? @enau befel^en, ftü^t

fid) ^aur§ 3lnnal)me nur auf bie Ueb erlieferung, bk er für bie an=

bern Jöriefe au^er ^raft fe^t. ®arf er bann au§ il)r fo gro^c Qu'

üerfidjt für bie .^auptbriefe fdjöpfen? ©einen eigenen ^ringipien su=

folge mü^te er ft(^ gejmungen fül)len, aud) l)ier „pofitine ^riti!" p
üben unb bürfte fie al§ paulinif^ erft anfel)en, menn berciefen märe,

baf fie wixtliä) hem Urdjriftentum angepren unb ben l)iftorifd)en §ei=

benapoftel pm SSerfaffer l)aben.

©0 natürlid), wk fie bem Unbefangenen fd^eint, ift bk 2lnnal)me

ber ®c^tl)eit ber üier ^auptbtiefe h^i roeitem nii^t. ®ie 9lpoftelge=

fcl)id)te mei^ oon feiner ©(fjriftftellerei be§ ^^ibenapo\M§. Sßon feinen

Briefen erfahren mir erft burc^ ®lemen§ 9f{omanu§, ^gnatiu§ unb

bk @noftifer. ^n^iin unb bie übrige altcl)rtflltd)e Literatur fdimeigen

über feine SBerfe. @el)ört ber erfte ®lemen§brief nid)t mel)r bem erften

^al)rl)unbert an, fo finb bk Briefe erft im gmeiten bezeugt, ©inb

bie ^gnatianen unect)t, fo ift SRarcion, um, bie 9)litte be§ gmeiten ^al)r=

f)unbert§, ber erfte ^enge für ein roir!licl)e0 Corpus paulinum!
%k ©ituation ift für ben, ber ben $8emei§ für bie gemöl)nttd)e
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2tnfd)auung antreten mu^, ni(i)t0 lüeniger aU günftig. ®er änderen

^egengung nai^ ift bte 2lnno{)me, ba^ hk 33riefe im @cE)o^e ber ®no=

ft§ entftanben unb üon biefcr etftmalig al§ paulinifd) ausgegeben voox'

ben feien, faum fdiwerer burd)sufüf)ren.

UeberbieS t)at ja 33aur ber SJlcinung, bie i^m gefälirliii) wer*

ben fann, fd)on mel)r zugegeben, ai§ er al^nt. ®r beJjauptet, ber ^auti=

ni^mu§ fteKe eine .^elfenifierung be§ @t3angelium§ bar. ;^ft e§ raatir*

fd)einlid^, ba^ ein einjetner Sl^enfi^ he§ UrdfiriflentumS, alshalh nad)

bem 2;obe ^efu, biefe '^at ooKbradtit ^abe? ®ie 3](natogien ber @e=

fd^ic^te fpred/en einftimntig bafür, "Oa^ berartige ©ntroicflungen aK=

mäl)li(^ einlegen unb
fidt) erft in graei ober brei Generationen doI=

lenben. 9llfo wäre e§ an fii^ üiel n)al}rf(i)einli(i)er, ha^ ber ^aulini^=

mu§ bie Slrbett einer has S^riftentum mit bem (Sried^entum au§=

fü^nenben ©d^ule barfteEte. ^ebenfoll§ mujg, raer 'ü)n al§ I)etleni[cf)

anfpri(^t, fid) ber ©c^mierigi'eit bemüht raerben, iJjn gteid^§eitig at§

bem älteften Urd),riftentum angct)örig p begreifen, unb '^at biefe 3.tns

naf)me nic£)t mei)r alS etmaS ©elbftoerftänblic^eS, fonbern at§ etroaS

erft p SSemeifenbeS angufe^en.

^iefe tt)eoretif^en Ucberlegungen über ba§ ?^unbament ber baur=

fd^en unb nod)baurfd)en ^orfc^ung finb an fid) fo natürttd), bo^ fie

in ber S{)eoIogie früfjer ober fpäter auftaudien mußten. 3In einem

beftimmten fünfte l)atte ber Siibinger mit ber t)orau§fe^ung§Iofen ^riiif

tnneget)alten unb bem Sßiffen ben i)iftorifc^en ©lauben untergefd)oben.

^abei tjatte er einem triebe ber 3Sorfid^t geit)ord)t. S)ie|cntgen, bie

auf ber ©tra^e be§ ?^ragen§ unb @rgrünben§ meiter gingen, gelangten,

hk einen mit Suft, bie anbern mit ©ntfe^en ba§u, alle 33riefe für un*

ed^t SU erÜären.

®en Sieigen eröffnet ^ r u n o ^ a u e r, um bie SJlitte b^§ neun*

^elinten ^af)r^nbert§, mit feiner ^riti! ber paulinifc^en ^riefe^).

1) SrunoSSauct. „®ic 5lpofterge[(f)t(i)te." 1850; 143 @. %k «Äpoftelge*

fd)td)te TOxxb als eilt Sßerf ber „freien ^ieftegion" erroiefen, an bem nac^ein-

anber mehrere §änt)c bcfdiäftigt waren.

„^ritif ber paulinifdien ^Briefe." ®rfte 2lßt. „'iSer Urfprung be§ ©alatex*

brtefeS" (1850; 74 ©.)• ßraeite 2lbt. „®ex Urfpxung be§ exften ^ortntf)erbriefe§"

(1851: 76 <S.)- ®nttc 3Ibt. „I Sor.; ,9^öm.; ^aftoralbr.; S:f)ef|aIom(^erbr. ; @p^. unh

^ol.; ^ijxliip." (1852; 129 ©.)• ®er größere %eü ber SBriefe ift erft na<^ ber

2IpofteIgef(i)id)te oerfo^t ©idierlidi ift ber ©akterbrief nad) xi)X gefc^xieöen.

Sex erfte Sl'ortnti^erbrtef ift cor i£)r entftanben unb f)at it)ot)t bie CneHen mit

i!^r gemeinfam.
^er exfte, bex einen bex §auptbriefe on^ugreifen magte, mar ® b m a r b

(5 p a n f n. (Sr f)ält neben ben ©c£)reiben an bie §e6räer, ^oloffex unb ©ptiefer

anä) ha§ an bie Dlömer gerid)tete für «ned)t. ^The dissouance of the four

generally received evangelists and the evidence of tlieir respective authenticity.
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®icfe§ 2ßer! ftef)t nid^t auf ber ^öt)e fetner Bvitif ber @oange«

Iten^). ^ie ©intüänbe, bic gegen ^aur p mactien finb, roerbcn nid^t

tlax entttJtcfelt unb nur unooÖftänbig beigebradtit. :Sjntt)iefern ber ^aults

ni§mu§ al§ ba§ SBer! einer gried^ifc^en 9fltdE)tung innerl^afb be§ ®f)ri=

ftentum§ aufgufaffen fei, TDirb nid)t begreifliii) gemad)t.

Ueberbie§ !ompIi§iert fi(^ S3auer bie Slufgabe nocf) baburd)/ ba^
er ni(i)t nur bie Set)re be§ ^eibenapoftelä, fonbern ba§ @t)riftentum

ü6erJ)aupt a(§ eine ©djöpfung be§ griedE)ifdE)en (5Jeifte§ anfeilen . ToiK.

®en 9^ac£)n)ei§ Derfud^t er erft fünfunbgroan^ig ^at)re nai^ bem @r=

fd)einen ber ^ritif ber paulinifct)en Briefe in bem cerrcorrenen Söerfe

„®l^riftu§ unb bie ©aefaren" ^). ,

^\(i)t ^aläftina, fül^rt er au§, fonbern diom unb 2l(ejanbria f)aben

ha§ ©firiflentum t)eroorgebra(i)t. ^aläftina gab nur ben S^talimen §um

©ntfte^ngSbilbe ah, ba§ ber Ureoangeüft üon ber üon ©eneca unb

feinen @efinnung§genoffen ausgegangenen Bewegung gu f(i)affen unter=

nat)m. 06 e§ einen ;^efu§ unb einen ^au(u§ gegeben £)at, ntog ha'

!E)ingefteEt bleiben, ©idier ift jebenfatt§, bo^ ber eine nid)t gefagt i)at,

iüa§ ii)m bie ©oangelien in ben SJiunb legen, unb ber anbere nid)t

at§ ber 33erfaffer ber ^Briefe anpfejjen ift.

®ie „©emeinbe", entftanb unter ben @e!ned)teten, ben ©flaoen

unb ^uben ber großen ©tdbte. ©ie fdjioffen ficf) p 3Sereinen 5ufam=

men, f(i)ufen unb unter{)ietten bie ©el)nfu(i)t nad) bem (Snbe biefer

®inge, bitbeten bie pIatonifd)4toifd)en ©ebanfen ©eneca§ gu ben SBorten

ber ^ergprebigt meiter unb erbadjten fid) i!)ren ^ero§ ß;{)riftu§. „£)a§

@emüt be§ neuen (S)ebitbe§'!am oom Sßeften, ba§ ^nod)engerüft lieferte

ba§ i^ubentum,"

3Jlit bem ^ubentum raar eine 9flid)tung auf ©a^ungen gegeben.

3m ffaüifdjen ^^itatter fd^lo^ bie gried^ifd)e Sßeil^eit einen SÖunb mit

bem @efe^. tiefer SSemegung trat bie freif)eittid)e @noft§ entgegen.

3n ben testen 3af)ren §abrian§ unb in ber erften ^älfte ber D^egie^

1792; m§ §oEänbifd)e übectragen 1796. TtitQzteUt nad) van Tlatien „2)te

Unect)tt)eit be§ 9iömer6tiefe§" ©. 2. ©tefie ba^u and) fü. <Btzd „®et ^alaUx'

fixtef" <S. 2. ©enauerc 3lngaben über ba§, raie e§ fd)emt, feltene ^BucJ) roären

ertüünfdit. Db tt)m eine gro^e it)iffenfd)aftitele SSebeutung guJommt, bleibt fraglid).

1) ©tet)c 21. @cE)röei^er. „Sßon 9leimaru§ p Sßrebe." ®itie ®efd)id)te

ber Seben*^efu^^or[cf)ung (1906; 418 @.) ©. 137—159.

2) 6;£)riftu§ unb bie (Saefaren. 2)er Urfprung be§ ©firiftentumS au§ bem

römifd)ett ®ried)entum.'' 1877. 387 ©.

2öa§ bie be§ langen unb breiten ex^ai)lUn ®efd)icE)ten com rbmtfd)en §of
mit ber @ntftet)ung be§ ®i)riftentum§ gu tun J)aben, ift root)I deinem Sefer je

Kar geworben. Sei ber Söiebergabe be§ ;^nf)alt§ bleibt man immer im Unge=

wifjen, ob bie SDleinung be§ 9Sexfafjer§ rii^tig getroffen ift. .
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rutig SO^atc 9IureI§ tarn e§ pr (Sntfd)eibung. ©oroeit bie ^e^be (ite=

raxifd) auSgefo d)ten würbe, liegt fie in ben paulini|ct)en @d£)rei6ett unb

ber 21[poftetgefc^i(i)te üor. S)er (^oloterbrief ift al§ te^ter „auf bem

^ö^epunÜ be§ ©treiteS" entftanben unb ift gegen bie gleichzeitig ge=

fdiriebene Slpoftetgefc^ic^te gerid)tet.

„®ie @eftalt biefe§ ©treiter§ für eine umoerfctte (Bemeinbe unb

für ^reit)eit t)on ber ©a^ung" mn^ ber ©emeinbe fd^on gegeben ge=

roefen fein. ^a§ SReue ift nur, ha^ ftd) an feinen 9'^amen eine ^rief=

Literatur fnüpft, „rcel^e ttma üiergig ^af)re f)inbur(ä) eine 9^eit)e tätiger

unb geiftöoder SRänner befctiäftigte".

^n ber 2lpoftelgef(±)ic|te rcirb ^aulu§ bem ^etru§, bem 2}ertreter

be§ jübifdj'römifd) .^ierard)ifcf)en, ne6en= unb untergeorbnet. ®arin

fpiegelt fic^ ber 5Cu§gang he§ Kampfes ab. 3)a§ ?^reit)eitlic|e unter=

lag; im legten 3Siertel be§ graeiten ^a^r^unbertg raurbe ber ^otf)oIi=

gi§mu§ .^err ber ©emeinbe.

^auer mürbe nid)t Bead)tet. ®r \£)at e§ gum Seil felbfl Der»

fcljulbet. ^ie @el)äffigfeit unb Säffigfeit feiner ®arftetlung, bie SBi*

berfprüc^e, in bie er fi(^ üermirfelt, ha§ ^l)antaftif(^e, ha§ er a(I§u

frei malten Id^t, macl)ten e§ ben menigen, bie il}n lafen, unmöglich),

il)n al§ roiffenfd)aftli(^ an§uer!ennen.

3n ben ©in^elbeobarfitungen unb gemiffen l)ingemorfenen ©ebanfen

ftedt aber ein !ritifd)e§ ©mpfinben, ha§ in feiner 2lrt großartig ift^).

9^ad)bem fie il)n mit einigen böfen Söorten abgetan Ratten, mar

ben S^übingern unb il)ren S'lad.ifolgern eine an bie brei^ig ^al)re möl)*

renbe 9^ul)egeit vox rabüalen (S)eiftern gegönnt, S)a erfd)ien ^auer

ai§ Nero redivivus im frieblid)en ^oöanb.

^n ber tntifdjen (Einleitung §u einer ©tubie über bie 35ergpre=

bigt nal)m 21 1 1 a r b ^ i e r f o n bie ätteften ^^ugen über bie ©yiften^

be§ ©^riftentum:§ oor unb raarf babei bie f^^rage auf, ob bie ®efd)i(^t=

lid)feit ber paulinifd)en ^auptbriefe fo über allem ßi^eifel erliaben fei,

ha^ fie unbefangen al§ IMunben au§ ber erften^eit be§ neuen ®lauben§

gemertet merben tonnten^).

2(nno 1886 Ik^ er im 35erein mit bem P}ilologen ©amuel Slbrian

S^aber hk „SSerifimilia" erfd)einen. ^a§ SSud) mar nid|t geeignet.

1) ®tn :popu[artfievenber (Spigone.95auev§ tft Sllbert ^altl^off. („®tc

{£ntftel)ung be§ (S;f)riftentum§." 3904; 155 ©.)• 3"^ paulmifc£)cn 3^orfd)ung t)at

er roeber in g^rage tioci) in 2lntn)ort ^tma§ Betgetragen-

2) SlHarb 5)}ierfon. „®e ^ergrebe en anbere fi)noptifd)e g^ragmenten."

1878: 260 ©, Ucber ^anln§ ©. 98—112. mit ber SSeäraeiflung ber SSriefe oer*

btnbet ber ^erfaffer hk ber ©oangelien unb fragt fic^, ob ba§ ®i)riftentum, rote

fie. e§ barfteHen, »on etnent I)iftörtfd)en ^q\u§ begrünbct töorben fein tonne.



Soman; ©ted; van Mamn. 97

tiefen ©inbrucf §u mad)en. ^agu max e§ ju fef)r al§ geiftretctier @f=

fai) getjalten. ®te beiben ^reunbe taten
ficf) pfammen, um hin neu=

teftamentlicf)en ©yegeten §u geigen, raie üiet fie in ben 33riefen an bie

Stfieffatonid^er, ©atater, ^orintf)er unb 9tömer unerftärt gelaffen unb

xok üiete ?^ragen, Un§ufammen{)änge unb 3Biberjprüd)e ftd) auftun,

wenn man biefe ©ct)retben of)ne Dorgefa^te SJleinung lieft ^).

(Statt ben Problemen weiter nac^pgetien unb ein peinliches 3Ser=

pr mit ber pautinifcf)en ?^orf(f)ung ansuftetten, beuten bie 3Serfaffer

aber al§balb eine il)nen möglid) fd)einenbe Söfung an. ©ie raotten

entbedt tjaben, ha^ bie Unftimmigfeiten in ber ^auptfad)e auf ha§

2Sorl)anbenfein gmeier ineinanbergearbeiteter @ebanfenf(^id)ten §urüd=

gel)en. ®ie eine trägt fci)roff antijübifdien ®^arafter ;
bie anbere ent=

t)ält met)r milb üerföf)nlic^e ©ebanfen.

Stimmt man an, fo führen fie au§, ba^ ha§ ©Ijriftentum feinem

maljren Urfprung nad) anfgnglid) eine gefe^e§freie, auf ben 9)leffia§

au§f(i)auenbe j;übifc£)e ©e!te mar, fo ftetten bie antinomiftifd)en W)--

fd)nitte ber SSriefe ®ofumente au§ jener ^eit bar. %u je^ige ?^orm l)aben

bk ©rf)reiben baburd) erf)alten, ba^ ein fpöterer „^irrf)enmann"
— bie

SSerfaffer nennen xf)n Paulus episcopus unb urteilen, ba^ er gu bem

^aulu§ ber 2tpofte[gefc£)irf)te SRobetl geftanben ^ben könnte — hk

gmeite, milbere @ebanfenreil)e in bk erfte einarbeitete.

1) 21. ^terfon unb ©. 21. 91 ab er. „Verisimilia. Laceram conditionem

Novi Testamenti exemplis illustrarunt et ab origine repetierunt.
"
1886. 295©.

®§ I)anbelt fid) um eine fortloufenbe 2tnatgfe ber SSriefe, h^i ber fe^r in*

tereffante Strogen oufgeraorfen rcerben. SSarum rairb nxä)t§ oom irbifdjen Seben

^efu bericf)tet? SSarum finbet ftcE) oon ber SBirJung ber ©ebanfen biefe§ ^autu§
feine ©pur in ber @ef(^id)te? ©eben bie eingelnen oon ti)m berid)teten (Sigen-

fcfiaften unb §anblungen einen audj nur einigermaßen begreiflichen ®lE)ara!ter?

®ie ^erfaffer neunten an, baß bie jübifd)e Söeroegung, n)etd)e pm „®I)riftens

tum" füfirte, e§ anfangs nur mit bem a}lefjia§glauben allgemein gu tun gehabt

^aht. @rft fpäter, burd) SJermengung oon griecC)tfcE)en 9Jti)tt)en mit ^efaia§ 53,

fei bann ber ©laube aufgenommen, ber (Srnjartete fei fd)on einmal bageraefen

unb burd^ Sob unb 2luferftel^ung l^inburdtigegangen.

®er 2lnali)fe ber ^^auIuSbriefe folgen 2lb^nblungen über ben ^autu§ ber

2lpofteIgefd)id)te unb einzelne Kapitel be§ oierten ®oangeIium§. ®en S3efd)Iuß

bilbet ein 2luffa^ über bie fuljeffioe ®ntftei)ung ber ®I)riftu§oorfteIIung be§

Sfleuen 2;eftament§.

®ie 2;f)eorie, ha^ ha§ ©firiftentum ficE) au§ einer fd^on beftef)enben iübifc£)en

23emegung entmidelt fjobz , oertritt and) SJi. g^riebtänber in feinem populären
unb unbebeutenben 2Ber!cE)en „®a§ ^ubentum in ber oord)riftlid)en griediifc^en

aSett". @in Beitrag gur (gntftef)ung be§ (5f)riftentum§ (1897; 74 ©.). %h ©egen^

fö^e gmifdien einer Jonferoatioen unb einer gefe^eSfreien Ü^ic^tung, bie in ber

erften ©emeinbe gutage treten, fotten fid) fd)on im i^ubentum, au§ raeldjem ba§

®i)rtftentum '£)erDorgtng, bemerfbax gemad)t iiaben.

Stlbert ©(^loei^er, (Scfd^ii^te ber fjaulinifc^ett gorfd^ung. 7
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2l(§ ^terfon unb ^ahtx bicfe ^t)pott)cfe in bie SCßelt festen,

wai 21. 3). S m a n gerabe mit h^n Quaestiones paulinae, bie er in

ber „2;f)coIogifcJ) 2;iibfcf)rift" üon 1882—1886 aufroarf, s^t ®ttbe gc=

fomrnen^). 2)er ^ampf tüurbe ernft.

fioman bef(i)rän!t fid) auf bie argumenta externa unb tnill nur

unterfuc^en, inraieroeit fi^ bie Slnnatjme, ta^ ber uri^riftlidie 2IpofteI

biefe ^Briefe gefd)rieben ^abi, au§ ben alten ^cugniffen erroeifen ober

nid)t errceifen lä^t. ©ein @ntfd)eib fällt negatio au§.

3lber feiue füllen unb boc^ fo rounberbar lebenbig gefd)riebenen

Unterfud)ungen reiben gwei anbere ©eifter aü§ ber ©id^erEieit {)erau§

unb giüingen fie, an bent ^erftörunggroerf raeiter §u arbeiten. © t e d ^)

unb t)an SJlanen^) unteruetimen e§, bie argumenta externa gu er«

1) 21. ®. So man. , Quaestiones Paulinae." 2;f)CoIofitfdE) Sijbfd^rift 1882.

@. 141-185; 302-328; 452-487. 1883. ©. 14-51. 1886. @. 42—113. ^ol*

tänbifd^ gef(i)rteben.

:^n ben 5|3roIegomena berichtet er über ben erften ©inbrudf, ben er üon

S5auer§ ßrittf ber pauIinifdEjen Briefe baoontrug. ,Met een „apage satana!"

neemt gij van dezen antipathischen criticus afsclieid, Tast besloten om in het

vervolg geen notitie van hem te nemen."

%xt Unterfuci)ung »erläuft fo, ba^ er guerft bie ^rage be§ SSerl)öItniffe§ ber

Slpoftelgefd^tc^te gum ©alaterbrtef bef)anbelt, fobonn üon ben „notraenbtgen Söe*

raetfen" für bie ®(i)tl)eit biefe§ ©cf)reiben§ rebet, um nacE)£)er, im gmeiten ©aupts

ftücf (1886), bh 3eugniffe au§ ber Siterotur unb ®ef(f)id^te beo ®anon§ ju prüfen.

2) Olubolf ^tzd. „S)er ©alaterbrief nacE) feiner (Scf)tf)ett unterfud£)t

nebft fritifd£)en S5emer!ungen ju ben paultntfc|en ^auptbrtefen". 1888; 386 ©.

®te UnterfucE)ung be§ ®alaterbriefe§ gei^t nur bt§ @. 151. ®te weiteren Kapitel

belianbetn bie Stufetnanb erfolge ber §auptf(i)retben, ba§ Sßer{)ältnt§ ^auti ju ben

©oangelien, bie ftdE) in ben ^Briefen ftnbenben Quote au§ bem 9llten Seftament,

bie SSejtetjungen p ^i)ilo unb ©eneca, bte äRer^male fpäterer 2lbfaffung§3eit,

bie äußeren ^eitgniffe au§ bem 9^euen Steftament unb ber aIt(i)riftIicE)enSiteratur.

3um ©(i)Iu^ wirb eine |)t)potI)efe ber ®ntftcl)ung unb ©ntraicflung be§ ^aultni§=

mu§ fungiert.

®ie ®efd)id^te feiner Sefel)rung sur :^oßänbtfd)en ^e^erei ergcit)It ber ^er«

faffer im 93orn)ort. ®r t)ert)ielt ficf) gunöc^ft oblef)nenb ju Soman. 2lt§ er

aber ben ©olaterbrief mel)rmal§ in SSorlefungen bel^onbelte, bemerfte er ju

feiner ^eftür^ung, ba§ er bei ber ^efiauptung ber Uned)t£)ett anlangte.

äJJit Perfon, Soman unb ©tec£ fe^t fidf) au^einanber S- 3Jl. ©. Söaljon.

„(S5;egetif(^=fritifd)e $8er£)anbeling ,

oöer ben Srief «an ^aulu§ aan be ®ata?

tterg." (1889; 424 ©.).

B) Sß. ©. Toan 5JJlanen. „^aulu§". 'Siret SSänbe. I. ®e §anbeltngen ber

ülpofteln (1890; 204 @.); IL ®e SSrief aan be 9iomeinen (1891; 306 ©.); III.

®e aSrieoen aon be ^orintl)ier§ (1896; 324 ©.).

®aoon beutfdE) (ron ®. ©c^Xäger) „®ie llnedf)tf)ett be§ StömerbriefeS." 1906;
277 ©.

®en SBeg, auf bem er gur SJermerfung ber ^aulinen £am, fdCjtlbert van
gjianen ©• 9-11.
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ganzen, bte argumenta interna burd) eine 2lnalt)fe ber Jöriefc beiju*

bringen unb eine au§gefüf)rte .^r)poti)efe über bie @ntftet)ung ber pau=

linijdien Siteratur aufpfteKen.

2ln äußeren (Srraägungcn bringen bie brei ^orfc^er tniteinanber

foIgenbe§ v>ot.

®ie 3lpoftetgef(^id)te, fil{)ren fte au§, tüciß xiiä^t^ oon einer (Schrift«

fteHerei be§ ^autu§- ©ie berichtet aud) nid)t§ t)on ben kämpfen, bie-

burcf) biefe Briefe, roenn man it)rent ©etbft§eugni§ glauben rcitl, {)er*

üorgerufen fein folten.

aßenn bie Tübinger ha§ Slyiom auffteEten, ba§ bie 3lpoftelge»

fd)ict)te raeniger glaubrcürbig fei al§ bie Briefe, fo ntaditen fte fic^ bie

©adje leidjt. @en)id)tige 3Irgumente fpredjen für ba§ Gegenteil, ^aß
mit bem 2lugenbli(f, voo bie ^eibenmiffion in Singriff genommen n^urbe,

bk ?^rage ber @efe^e§beoboct)tung auftauctjen mußte, ift !(ar. 9Im

natürli(i)ften mar e§, n)enn fie rein praftifc^ pr ®i§!uffion geftefft unb

bai)in formuliert mürbe, mieoiet bie ^eibenct)riften -t)on ben Geboten

übernel)men müßten, bamit bie ©laubigen au§ htm ^ubentum mit

i^inen Sifd)gemeinfc^aft Iialten unb pfammenteben !önnten.

S)iefe S^rageftellung fe^t bie 3tpofteIgef(i)icf)te Dorau§ unb teilt, in

bem ^eric^t oom fogenannten IpofteÜonoent, einen bie§besügti(J)en 33e»

f(i)eib mit.
'

®er ^rief an bie @aloter hingegen betjauptet, ha^ bamal§ hu

^rage ber ©ettung be§ @efe^eg an ficJ) aufgerollt morben fei unb ha^

^aulu§ unb hit Urapoftel fid) ba^in geeinigt ^aben foEen, hk ÜJlif*

fion§gebiete in l)eibnifd)e unb jübifd^e p teilen. 3luf bie t)or allem

notmenbige ©dl)affung eine§ modus vivendi in gemifcl)ten ©emeinben

mirb nid^t eingegangen. S)iefe ^arfteüung ift oiel unnatürlid)er aU
bie anbere.

5tid)t anber§ ftel)t e§ mit bem beiberfeitig gejeidineten ^itbe

^auli. ^n ber 3lpoftelgef(i)id)te ift alle§ einfad) unb flar. ®er 2lpoftel

erfc|eint perft mel)r al§ @e{)ilfe be§ 93arnaba§, macl)t fic^ nacli^er

felbftänbig unb fte^t ben Urapofteln burd) bie Wa^t feiner ^erfön*

lid)feit frei, aber nid)t feinblid), gegenüber.

:^n ben SSriefen l)ingegen ift aEe§ unbegreiflid). @§ mirb SBert

barauf gelegt, ha^ ber .^eibenapoftel nad) feiner ^e!el)rung mit ber

Urgemeinbe unb ben IXrapofteln nid)t pfammenlommt, oon ber Sel)r=

Überlieferung über :^efu§ aud) nic^t ha§ geringfte übernimmt unb fein

©oangelium au§fd)ließlid) au§ ber Offenbarung begießt.

^ie eingaben über bie äußeren 2;atfad)en feine§ Seben§ finb über*

au§ oermorren. 9'Zad) feiner S8e!el)rung foll er fid) pnäd)ft brei 3al)re

in „Slrabien" aufget)alten l)aben unb bann nad) ^ama§fu§ gegangen
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fein, um oon l^ier au§, brei ^at)re nad) bcr ^efefjrung, bcr ©emeinbe

in ^erufatem feine „SInftanbSDiftte" gu mactjcn, n)obei er aber nur

^etru!§ unb ^afobu^, ben SBruber be§ ^errn, gefe^en t)aben roitl.

SRacIj^er fiobe er
ftci) oiersefjn ^af)re in ©r)rien unb @:ilicien aufge*

galten.

2Ber ^ann
fic£) non ben in ben Briefen t)orau§gefegten S^ieifen,

raer uon bem 2Sert)äItnt§ "»ßQuli §u feinen @emeinben ein ^ilb macfien?

SBer üerntag ben I)ier gutage tretenben S^arafter p oerftefjen? 53alb

ift ber Slpoftet rabifal, batb fonferoatio; balb tapfer, batb üergagt;

in Eeinen fingen feft, in großen fd)n)ä(i)li(^ nac£)gebenb; einmat f)efs

tig, bann raieber milb; in allem ooder Unftar^eiten unb 3Biberfprüd§e.

SBeit boDon ©lauben su ermeden, fc^affen bie eingaben ber Briefe

über ben^eibenapoftet, burcf)ba§it)nenan|aftenbeUnein!^eitlicl)e, ©djmie*

rigfeiten über ©djmierigfeiten unb Zweifel über ^n'eifßl/ fobalb man e§

nur magt, fie unüoreingenommen §u lefen. @inerfeit§ fcl)eint e§, al§

ob eine geroiffe ^enbenj, ii)n in @egenfa^ p ben Urapoftetn p bringen,

ha^ @an§e beljerrfc^e, n)ät)renb anbererfeit§ Ijinmieberum bie 3öge

o'£)ne ^lüdtfic^t auf ein eini)eitlic^e§, pft)(i)otogif(^ begreifbares ^ilb 5U=

fammen getragen werben.

^ie natürli(i)fte Stnna^me ift alfö hk, ba^ bie 9lpofteIgefcl)ic^te

ha§ gefct)i(i)tlid) tlrfprünglict)e öertritt unb ha^ in ben 33riefen non

ein unb berfetben S^enben^ au§, aber Don t)erfd)iebenen .^änben, ein

^liantafiebilb entmorfen rairb.

®ie ni(i)t gerabe gtänsenbe OScgeugung einer paulinifdjen 93rief=

fammlung in ber alten ßiteratur rairb non hm Stabüalen nod) rceiter

entmertet. ©ie :^gnatianen raerben — raie hei ben 2;übingern
— al§

uned)t angefet)en. %tn erften (£lemen§brief t)erfu(i)en fie au§ ber 3eit

S)omitian§ in bie SJlitte be§ gmeiten ;3al)rt)unbert§ ^inabpbrüden^).

2)ieä gugeftanben, bleibt al§ erfte S3e§eugung ber Briefe bie burd) 9Jiar=

cion gegebene. 2Ba§ fteljt atfo ber 2Innal)me entgegen, ha^ fie in

gnoftifd)en ^'reifen gefct)affen unb nad)l)er ber ^irc^e aufgebrungen

mürben? ®a§u mürbe auc^ flimmen, ba§ ber gmeite ^etru§brief, ber

at§ einziger im 9^euen ^eftament bie ©c£)riftftellerei be§ ^aulu§ er=

mäbnt unb fic^erlicb in bie ,3^^^ ^^er kämpfe mit ber @nofi§ getjört,

fie etroa§ al§ ein 3)anaergefcl)enf bewertet ^).

1) ®er erfte ©lemengbrief ertüäfint (47,2) „ben 93rief be§ feltgen ^anlu§"
an bie Sortntf)er, Bietet eine tüörtlidje ®ntlef)nung au§ bem Oiömcrbrief (I ©lern.

35, 5 = Safterfatalog au§ «Rom. 1, 29—32) unb ^eigt auä) fonft be§ öfteren 3lb-

:^ängigfeit von bin ^auptbriefen.

®er au§füt)tUc^e SSexfud), bie Datierung ju änbern, bei ©ted ©• 294—310.

2) II ^4^etr. 3,15—17 .... „unb ocf)tet bie Sangmut be§ ^errn für §eit.
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;^n jebem g^aüe ift bte ^eseugung ber ^aulinen, infolge be§

©c^tüeigeng :^uftin§, be§ .^irten be§ ^erma§, ber 2)tba(f)e unb be§

^arnaba§brtefe§ feine beffere al§ bte ber |o{)anneifd)en Literatur 0.

@ro^er SBert rairb barauf gelegt, ha'^ bie 53rtefe hti ben @no*

[tüern fürger waren ai§ in ber ^irdje, raie au§ ber 2lbred;nung, bie

S^ertuttian mit SJiarcion abhält, erfidjtlict) n)irb^). Sä^t ficJ) biefe

^eytgeftalt re!onftruieren unb al§ bie beffere bartun, fo ift bamit er*-

rciefen, ba^ bie ©(^reiben an§ ben .^änben ber ®nofi§ in bie ber

^irdje übergingen unb babei eine tenben§iöfe ©riüeiterung erful)ren.

3n biefer Hoffnung ftellt oan 9)Zanen, anno 1887, ben mor=

cionitifc^en X^^ct be§ @alaterbrief§ rcieber {)er^). ?^ür bie übrigen

33riefe üer§i(i)tet er auf ha§ llnternelimen, ba 2:;ertu(lian§ eingaben

bofür nidjt au§reicf)en.

S)a§ 3Serf)ör ber argumenta interna geftattet fid) folgenberma^en.

®ie Uttra=2;übinger anal:c)fieren bie einzelnen Briefe unb nerraeifen

auf ade ©djraierigfeiten, bie in ber ©jegefe auftreten. Sriumptjierenb

fteEen fie feft, ha^ fid^ fo unb fo oiele ^ugen unb S^tiffe graifdien ein^

§e[nen 3Serfen unb 3lbfc£)nitten auffun, ba^ eine et^ifd)=mr)ftifd)e Seigre

neben h^m juribifdien ®ogma oon ber D^tei^tfertigung eint)erget)t, ba^ bie

Slnfdiauung über ba§ @efe^ merfraürbigen ©d)roanfungen unterworfen

ift unb ba^ ^§ nid)t gelingen raiK, bie einzelnen ©tüde ber Briefe an

tüte aucf) unfer geltefeter SSruber ^auln§, naä) ber xi)m Derltef)enen 2Set§f)eit an

eucE) gefcEirteben f)at, ebeitfo rate tit allen feinen SSrtefen, bü er oon btefen fingen

rebet, roortn roof)! einiges fdEitoeroerftänblicEie voxtommt, waS bte Ungeletirten

unb Unbefeftigten oerbre'fien roie aitct) bie übrigen @cf)riften, p il)rem eigenen

SBerberben." ORaä) 3SeigfädEer§ Ueberfe^ung.)

1) ®a§ Otätfel bei ^uftin beftefjt barin , ba^ er pautinifcJ)e 3Bcnbungen

bringt, bie ^Briefe alfo gu !ennen fcEjeint, if)ren SSerfaffer aber nie erroälint. ^iadE)

©te(f fotl biefe§ ©d^raeigen in bent Umftanb begrünbet liegen, ba^ bie 93riefe

für ben SSerfaffer ber 9(:poIogie unb be§ SiaIog§ titerarifc^e (Srfd)einungen, aber

„nocE) feine firc£)IidE)en ^ud)er" finb.

%u 'S)ibadE)e, ber ©irte be§ Vermag unb ber S3arnaba§brief geigen Eeine

ficEiere S3efanntf(^oft mit hzn '^aulimn.

2) StertuIIian (Adversus Marcionem; 33ucE) V) nimmt bie 93riefe $auli burcE),

wie fie aJiarcion in bzn für un§ oeiiorenen „2IntitJ)efen" benu^te.

3) SEieoIogifd^ Sijbfcfirift. 1887; @. 382-533. „STiarciong SBrief »an ^au:=

Iu§ aan be ®alatier§". ®er fo gewonnene Sejt wirb auf ©. 528—533 geboten.

SSan SJianen njiU aud) annefimen, ha^ fid) altfircE)ticE)e Qeuqm für eine

Mrsere g^affung be§ 9lömerbrief§ finben laffen fotlen. @ief)e „®ie Uned)tf)eit

be§ 9iömerbrief§" ©. 94—100.

(Sine 9te!onftru!tion be§ SD^arctontesteS. be§ ©ataterbriefg unternahm
fd)on 3lboIf §ilgenfelb. „^er ©alaterbrief". 1852;239©. @. 218—234 (£r

urteilt, ba^ e§ fic^ ni(f)t um bie urfprüngti(ä)e, fonbern um eine oerftümmelte

S^orm Raubte.
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bic D^lömer unb ^orint^er aneinanberpfdiroci^en, bie rt(f)ttge 3lbreffe

be§ ©alatcrbrtefeS
— ob er an bic Sanbf^aft ober bie ^rooin^ gef)t—

auSflnbig p maii^en, §u entfdt)eiben, ob ber S^iömerbrief jubendirtfts

tid^e ober ^eibendfiriftltdEje Sefcr oorau§fe^t unb voa§ bergteici)ett fragen

ntefjr finb.

9^un fommt e§ barauf an, in ben ©d^raierigfciten, Ungufammens

Ijängen unb SBiberfprüdjen ©t)ftem su entbedten. Stecf unb oari

3)lanen bel)aupten e§ aufzeigen su !önnen.

3Ba§ hu Q3riefe über ^efe^rung, Seben unb 3Bir!en ^auti be=

rid)ten, ift, if)nen gufolge, ber 2lpofteIge[(ä)i(i)te gegenüber nid)t al§ et=

iüa§ Pleiteres unb Urfprünglid)e§ gu beurteilen, fonbern fe^t 1Jlacf)ri(i)ten

t)orau§, bie fic£) mit bem bort ^erid£)teten entroeber beden ober auf

eine genteinfame, ältere Duette f)inn)eifen. S)a§ üon ber 2lpo.fteIge=

f(i)i(i)te gebotene SJlaterial rairb in ben 53riefen tenben§iö§ oerarbcitet.

3lu(^ ein gefd)riebene§ ©oangelium wixh oorauSgefe^t. SÖßa§ bie

(Sctjreiben überiiaupt Don 3ln!tängen an ^errenraorten bieten unb n)a§

bie ^orintl^ erbriefe inSbefonbere oon ©infe^ung be§ ^Ibenbmal)!^ unb

3luferflel)ung ^t\u ©{)rifti §u berict)ten rciffen, fotl ben ©inbrucf er*

raefa, au§ Su!a§ ober einem i^m pgrunbe liegenben älteren @oan=

gelium gefc^öpft §u fein, ©tecf unb oan SJlanen rcoEen fogar an=

nel)men, ha^ in dlöm. 2, 16 unb 16, 25 mit ben Sßorten „meinem

©oangelium gemä^" auf ein gefd)riebene§ ©oangetium oermiefen merbe,

mie ja and) fcl)on hk ^irdienoäter urteilten.

%a% bie oier ^auptfd)reiben miteinanber nict)t oon berfelben ^anb

ftammen lonnen, foU burd) hk llnterfd^iebe, hu
ficf) sn)ifd)en iljnen

auftun, gegeben fein. SRoc^ me^r. Slud^ bie S'tei^enfolge, in ber fie

»erfaßt mürben, glaubt man crfennen p fönnen. ©ie bedt
fidt) nici)t

mit ber gemöl^nlic^ angenommenen, infofern al§ ber S3rief an bie (3a'

tater nidjt oor hu an bie ^orintljer unb S^iömer p ftel)en fommt, fon*

bern bie D^teibe befd)liep. ©ted oerfud^t, im detail nadj^umeifen,

ha^ er naä) bem Dlömerbrief gefdjrieben fei unb biefen oorauSfe^e.

2Ö0 fid^ im ©alaterbrief, bel^auptet er, Skiffe unb Unflarl)eiten auftun,

gibt ein ^üd auf ben ^ömerbrief allemal ben gemünfc^ten 2luffd)lu^.

^e ftärfer ber @egenfa^ §um @efe^ gum 2lu§brudf fommt, beflo fpäter

foU ba§ betreffenbe Schreiben in ber @ntn)i(flung§reit)e ber paulinifcl)en

©d)riften angufe^en fein.

Sföeiter fommt e§ ben Ultra=Siibingern barauf an, .Kriterien §u

finben, nadf) benen oerfcliiebene ©cl)id£)ten in ben großen 33riefen felbft

angenommen raerben fönnen. ©ie motten bie ^orintt) erbriefe al§ S3rudt)=

ftüdfe paulinifd)er Literatur begreifen, bie nai^ unb nad) §u Briefen

oereittigt mürben, .^infid^tlidf) be§ ©rf)reiben§ an bie Ü^ömer bel^auptet
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van SJlanen, bo§ e§ urfprüttgtid) in ber ^ouptfad)e au§ ben ^a=

piteln 1—8 beftanben ^abc unb erft nad^ unb nad^ gu feiner je^igen

^eftalt eriueitert raorben fet^).

©§ fott atfo fcftftefieit, ha^ eine 9?eif)e oon ^änben an ben Briefen

bejc£)äftigt waren unb ha^ bie fid) üerf(i)ärfenbe anttjübifc^e 2^enbens

bie Mc^tung angibt, in ber fid) bie Beftrebnngen ber ^auliner be=

wegten.

<Bted unb van Mamn neiimen an, bo^ ba§ in ben ©cJireiben

vertretene ©nangelium gried)ifdjer 2lrt fei. ©ie glauben bor^utun, ha^
hk ^autiner f)auptfäc^Iid) burdf) ^£)ito unb ©eneca beeinflußt finb

unb raollett ben ^aulini§mu§ at§ einen „95erfud^ §ur QSergeiftigung

be§ äfteften ®l)riftentum§" begreifen.

©einem äBefen nac^ folt er ber @nofi§ anget)ören, infofern al§

er hie „Slutorität ber Ueberlieferung" bei Seite fe^t, alle @rfenntni§

gefcl)icl)t§ro§ au§ ber Offenbarung be§ @eifte§ l)erleitet unb
fidf)

al§

ein ©i)ftem barfteEt. 3It§ ^riec^ifcf)=@noftifd) foE aud^ bu non bm
Briefen vertretene 9Sergöttlicl)ung ^t^u ß;t)rifti ansufpredien fein.

®ur(i) biefe 33eobact)tungen werben ©tedf unb oan 9)?anen gu

ber entfdieibenben ©rwägung über „Ütaum unb Qät" gebrängt.

konnte eine berartige ©Ijrtftologie wenige ^a^^re nad) bem Sobe

be§ l)iftorifd)en i^efug aufkommen ? 3ft ber fc^roffe ^ntiinbai§mn§ im

Urd)riftentum verftänblicl) ? ©inb griediifc^^gnoftifcEie @ebanfen für bie

erfte (Generation an§une!^men?

©ie oerneinen biefe 9Jlö glitt)feiten unb wollen für bie oorliegenbe

Umbilbung eine längere 3ßit bauernbe dntwidlung in Slnfpruc^ neli^

men. Sltfo fann ber Ijiftorifdie ^aulu§, wenn e§ einen folc^en gegeben

l)at, \va§ al§ faft fic£)er ansunefimett ift, nid)t ber ©djöpfer be§ ^au'
lini§mu§ ber Briefe fein.

aöie ift bann bie @ntfte{)ung ber ©einreiben unb ber Seiire §u er*

!lären?

3luf (^runb ber S3eobacl)tungen an ben S;e3cten unb ber ©rwägungen

1) 2ludE) ber au§ ^ap. 1—8 &eftel)enbe 83rtef ift, nad) oon Manen, nidE)t au§ eis

nem@u^, njte au§ bzm fompliäicrten ©inleitungSgru^, bem abroecE)feInben ©ebraud^
oon ^efu§ ©i^nftuS unb (Bf)xi^iü§ ^z'\u§ unb anbern 35efonberf)eiten erftcf)tIicE) tDer=

ben foH. ©ine ober me{)rere „2Ibf)onbIungen"
— über „bie 9tecf)tfertigung au§ bem

®Iauben, über ben gleic{)en SSert be§ ©oangeliumg für S^ben unb Reiben, über

bie S3ebeutung be§ (Sefe^eS, über ben ©inn, in bem bie ©laubigen 2lbraf)am

if)ren SJater nennen bürfen, menn fie audf) nid)t burdE) bie (Seburt p feiner fflaoi)'

Iommenfd)aft gehören"
— fbnnen bem längeren ©d)reiben gugrunbe gelegen

I)oben. ®en SSefc^Iu^ bilbcte n)af)rf(i)einlid) ber Slbfdinitt 9töm. 15, 14—33.

Sßacf)t)cr Tourben bie Sluffä^e, bie in ^ap. 9—11, 12—14 unb 15—16 oorliegen,

eingearbeitet. ®er SSrief foll metirere aufeinanberfoIgenbe9leba!tionen erlebt f)ab«n.
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Über „'ikanm unb Sät" entwerfen bie Uttra^Stübinger fotgenbc ^^po*

tfiefe.

®a§ Ur(i)riftentuttt, ne{)men fie an, blieb gunädjft jübifd). 2(ber

mit ber Qdt, atg e§ ftd) au^erijalb ^aläfttna§ ausbreitete, traten groei

9iid£)tungen in i^m auf. ®ie eine fd)ritt infolge ber SSerü^rung mit

bcn .Reiben unb raofil auf ©runb be§ Untergang^. be§ nationalen jü*

bifd)en ©taateS bagu fort, beut @efe^ immer geringere S3ebeutung bci=

pmeffen; bie anbere oertrat ben älteren ©tanbpun!t.

^m, atlgemeinen oottgog fic£)
bie burd) ben ©influg ber gried)ifd)=

römifd^en ©ebanfen gegebene ©ntmicflung !ampflo§. ^!)r S^^^ ^^^

ber „^att)o(i5i§mu§", raie er etma in ^uftin jutage tritt.

^nneri)alb ber „@nofi§" aber fam eine 9lid)tung auf, bie bie

?^rage be§ 9Serpttniffe§ gu :Subentum unb @efe^ mit prinzipieller

©d)ärfe (teilte unb gur @ntfc£)eibung §u bringen fudjte.

^rgenbmo — Dielteictjt in ber römifd)en ©emeinbe, oieKeic^t an

mehreren Orten pgleicf)
—

, mo ©noftifer unb SSertreter ber alten

D^iic^tung aufeinanberftie^en, !am ber Stampf gum 3lu§brud^. "^ie

erfteren fodEjten il)n literarif«^ au§, inbem fte bie ^ontrooerfe burd) eine

eigens ba§u gefd)affene 33riefliteratur in ha§ Urc^riftentum gurüd^

batierten.

^m 33erlauf be§ Kampfes fpi^ten fid) hk ©egenfä^e immer meiter

§u. S)en ^öliepunft begeic^net ber ^rief an bie ©alater. .^ier t)er=

fud^t ein ©noftiter mit 93enu^ung ber bereits oorliegenben paulinifd)en

Siteratur unb in befonberer 2lnlel)nung an ben 9^ömerbrief, ben ©tanb=

pun!t be§ freigeftnnten .^eibendiriftentumS gegen ha§, wu e§ fd)eint,

„r)orbrtnglid)e ^ubend)riftentum" §u oerteibigen. SJlit ber „oolten Sßud)t

be§ überlegenen @eifte§" geißelt er hk Senbengen einer Sät, bie ha§

©tiriftentum mieber jübifd) mad)en rüiE^).

®ie ©eftalt eine§ ©enbfc^reibenS an bie ©alater mürbe hem Sörief

nad) ber SSermutung ©ted§ gegeben, „meit bie Siteraturgattung ber

Slpoftelbriefe nun einmal oorljanben mar; unb ha bie @emeinben oon

9^bm unb ^orintl) bereits il)re Briefe erbalten l)atten, fo bot fid) hu

aus ber erften 9?lifftonSreife ber 2lpoftetgefd)ic^te bekannte galatifdie

^^rooins als ber paffenbe ©d)aupla^ bar, inbem bort ber Slpoftel oon

ben 9Serfolgungen ber ^uben §uerft gu leiben gel)abt l)atte. S)a ber

©alaterbrief ben brei anbern .^auptbriefen fid) onfd)lo^, unb bereits

ber S^tömerbrief feine l)iftorifd)e Situation in bem legten Slufent^alt

beS SlpoftelS in ^orintl), fur§ oor feiner @efangennal)me in 3^i^ufalem

gemault t)atte, fo ergab fid) hk ^^it ber römifd)en (Sefangenfcl^aft als

1) ©ted. ©. 148 ff.
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öu^erc SSotauSfc^ung "beS ©tfireibeng. ^n feiner @efangenfd)aft er*

f)äit ^auluB 5Jlad)ric^t üon bem brotienben unb teittüeife bereits ein=

getretenen SlbfaE ber gatatifc^en ©emeinben »on feinem ©oangetium

unb, fd^on im begriff mit ber @rbe abpfdilie^en, rid)tet er biefen ^rief

at§ lauterften 3(u§bru(f fetne§ ^eifte§ unb feiner SHeinung an bie irre

geworbenen @emeinben "

(^ntftonben finb bie ^auptbriefe etma in ben :öa'^ren 120—140.

®ie ©tücte, au§ benen fie §ufammengearbeitet finb, !önnen geljn ober

^mangig ^ü\)xt älter fein; eine te^te iHebaftion l)at oietIeid)t erft nad)

140 ftattgefunben.

SCBarum bie S^liditung, bie biefe Siteratur fc^uf, fid) gerabe ben ^au=
lu§ al§ Patron erfa^, fott nad) van 9Hanen nid)t p erklären fein. @r

nimmt an, ha^ ber {)iftorifd)e Slpoftet mit bem ^autini§mu§ ebenfo^

menig p tun i)aht mie :3oi)anneB, ber jünger :^efu, mit ber ^^eo=

logie be§ vierten @öangelium§. '©ted £)ingegen rcitt bk £)iftorifc^e

S5ered)tigung biefer Sftüdbe^ieliung gelten laffen. ^l)m [tel)t feft, ba^

^aulu§ al§ erfter ben „Reiben ha^ Sor pm d)rifttid)en ^eil meit unb

frei" auftat. ®ie Sel)re t)on ber @lauben§gerec^tigfeit mu^ alfo ir=

genbmie fd)on p feiner SSerfünbigung geljört laben. 9^ur bie ftreng

ft)ftematifc|e unb antijübifd) pgefpi^te ®urd)&tlbung ber ßel)re ift »on

ber fpäteren ©d)ute l)inpgetiefert morben.

©ted ift alfo ^ier, mie aud) in anbern fünften, etwa§ ifonfer=

oatioer unb meniger „fritifd)" al§ Dan SJJanen. ^eboc^ machen fid)

bie nnterfd)iebe neben ben gemeinfam certretenen Slnfc^auungen nid)t

ftar! bemerfbar.

S)ie nac^baurfdje S^^tieologie l)atte ^auer ignoriert. 3)lit benen,

bie fein 2Ber! roieber aufnal)men, märe fie am liebften in berfetben

SBeife oerfai^ren. ^a bie§ nic^t anging, unb mit Dieben über „aben=

teuerlidie .^t)potl)efen" unb „toöfül)ne ^ritiifer" ple^t bo^ nic^t atte§

getan mar, mußten hie großen unb Keinen Slutoritäten fic| notge=

brungen auf eine SBiberlegung einlaffen, bie fie flügti^ auf ba§ 9^ot=

menbigfte unb Seid^tefte befd)rän!ten.

S)ie 95erl)anblungen mürben ^auptfäc^lid) in 3ßitf<i)^iftß'^ gefül)rt.

©ine gegnerifd)e ©djrift, bie ber ^ebeutung ber 2Irbeiten £oman§,
©ted§ unb Dan Tlanm^ oud) nur einigermaßen entfproc^en |ätte,

erfd)ien nid)t^).

1) Uebcr bie SSer^anblungen Bt§ pm ^a^tc 1888 referiert @tecO in ber

(Einleitung feineg SCSerJei. '2)te 2][!ten ber folgenben .^^afire ftnben fid) bei oan

ajlanen. 2In ber ©pi^e ber roiffenfc£)aftIid)en ©egenberoegung in ^oUant) ftanb

^. §. ©(gölten, ©eine ©c^rift „|>iftorifcE)=©ritifc^e SSijbragen naar 2{anleibing
tan be nieuraefte |)gpot{)efe aangaanbe ^efu§ en ben ^^aütu§ ber oier |)oofb=.
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3Ba§ ift tüibetlegbar?

3tuf bem ©ebietc bet Argumenta externa, ber ^auptpofttion bcr

nrnftiirgler, liegen bte aSerI)äItniffe ntd^t fo günftig, rote e§ Soman

barftetten mödE)te. S)te SSerlegung be§ erften ©lemenSbriefeS in bie

aj^itte be§ groeiten ^at)rf)unbert§ ift nici^t mögtid)^). ®a^ ^uftin

^ouIu§ fennt unb benu^t, tl)n aber ntcfjt nennt, ift nicJjt baburct) er*

!tärt, ba^ angenommen rotrb, feine ©(^riften I)ätten ii)m no(i) ni(i)t

al§ firc^tic^ gegolten^). ®er burd) t)an SJlancn refonftruierte mar*

cionitifcfje ^ejt be§ @alaterbriefc§ ift nictjt beffer, fonbern fc^lec^ter

al§ bev canonifc^e ^). ©inb bie ;^gnattanen, mal je^t roo{)t attgemein su*

gegeben ift, ec^t, fo fteKt fid^ bk 33e§eugung ber ^aulinen erfiebüd^

beffer alB früt)er angenommen rourbe. ®a^ bie 3IpofteIgefc^i(i)te über

bie Iiterarif(^e 2;ättg!eit be;§ ^eibenapoftet§ fdEiroeigt, ift l§ö(i)ften§ al§

argumentum e silentio §n beroerten; nid)t anber§ fte^t e§ mit ber

2;atfad)e, ba§ fte oon kämpfen gmifc^en i{)m unb feinen ©emeinben

brtcoen" (1882; 118 <5.) ift gegen Soman§ Argumente geri(ä)tet

21[u§ ber beutfd)en Stteratur ftnb ju nennen:

@. § ein riet. „®ie 3^orfd)ungen über bie pauIinifdE)en 93riefe: i^r gegen*

raärtiger @tanb unb il)re ^lufgaben." SSorträge ber t^eolog. ^onferenj p ©iepen

1886; @. 69—120.

2BtIf)elm $8ru(fner. „®te cEironoIogifdE)C Stet^enfolge, in weld^er bie

Briefe be§ Svenen 2;eftament§ oerfa^t finb." 1890; 306©. ©efrönte ^Bearbeitung

einer bof)in ge{)enben Preisfrage ber Stei)terfd)en ©cfeHfc^aft gu ^aarlem. Ueber

hu cE)ronoIogifc^e g^olge ber oier §auptbriefe: <3. 174—203.

®arl ©lernen. „®ie ®I)ronoIogie ber paulinifc^en Briefe." 1893. 292 ©.

ißon bemfelben SSerfaffer: „S)ie (Sin!^eitlid^!eit ber pauIinifcEien ^Briefe." 1894.

183 <B.

^n biefen ©cE)riften tommt ©lernen ben UItra*Stü6tngern mit ßugeftänb*

niffen entgegen. @o j. fS. miU er ben S3rief on bie ©atater auf bie an hu
IRbmer unb ^oxintI)er folgen laffen. %u gebotenen, j. %. rcirüicf) intereffanten

SSermittlungen kommen jeboc^ nicfit xmljt in SSetrad)t, ba ©lernen insraifc^en

feine üotte Unöefangenfieit raiebergefunben unb ficE) felber wiberlegt l^at. ^m
er[ten S3anb feine§ „^aulu§" (1904; 416 ©.; Unterfudf)ung ber Cluellen) urteilt

er, ba^ bie ^auptbriefe al§ ooUftanbig e<i)t gu &eäeitf)ncn ftnb, wenn e§ geftattet

ift, ou§ bin ^wekn an hk Sorintf)er oier ju ma(^en. 2lt§ aü§ ber 3=eber ^auti

geftoffen foHen je^t
— neben I Sfieff. unb 5ßt)il.

—
fogar ber ^rief an bu

^oloffer unb ber gnseite an bie 3;t)cffaIoni(f)er angefel)en raerben.

^n ber Sßorrebe oerbittet fid^ ber Slutor, ba^ man i^n für bie 9Inftcf)ten

t)or feinem 'iBama§tü§ oerantioortlidE) mac^e.

S)er gmeite SSanb be§ SSerfeS — „^aulug. ©ein 8eben unb SBir!en." 1904;

339 @. — ift biograp£)if(f) ge£)alten unb get)t auf bie ^^robleme ber Sel)re nic^t

weiter ein.

aiuf bie <Beiti ber Ultra^Sübinger fteßt fic^ $^. f^riebric^ (aWaefjIi^). ^n
feiner ©(i)rift „'S)ie tlne(ä)tf)eit be§ ®alaterbriefe§" (1891; 67 @.) oerftdit er neben*

einanber bie D^ted^te ber rabüaten Äritif unb ber „fereinfadjtcrenred^tfc^tcibuttö"-

1) ©iefie <S. 100. 2) @ief)e @. 101. 3) ©iefie @. 101.
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ni(i)t§ berid£)tet. lieber bie ^riorttät^frage §n?t[ct)en i^rer SDarftcllung

unb ber be§ ®alatev6rief§ lä^t fiel) pm tninbeften ntd)t§ ©id^ere^

ausmalen.

®ie @arf)e liegt alfo fo, bajg bie ©(^reiben an bie Wdmtx unb

^ortntl)er burd) ben erften ®(enten§brief für ba§ @nbe be§ erften ;9al)r*

l£)unbert§ bezeugt ftnb, ha^ aber raeber bie legitimen nod) bie itlegi=

timen S^übinger erflärcn fönnen, raiefo :3uftin unb hk übrigen

©d)riftfteller be§ beginnenben ^weiten 3a£)rf)unbert§ nid)t im 93anne

biefer Briefe fte{)en unb fie mit 2Ku§nal^me be§ ©Iemen§ unb ^gna*
tiu§ ni(^t einmal ermäfinen.

2ßa§ ©tecf unb oan SO^anen von ©d)i(J)tungen innertiatb ber

einzelnen Briefe unb dou einer fic^ burd^ hu gan^e Siteratur i)in=

gtet)enben unb im 3lntinomi§mu§ be§ @a(aterbrief§ gipfefnben @nt==

midlung üorbringen, ift au§ ben S^jten nicijt §u errceifen, fonbern mit

großer ^ünftelei in fie Ijineingebeutet.

2lber hk negatioe S3eoba(^tung, mn ber fie ausgingen, beftet)t p
9?ec^t. @§ ift ber gemö{)nlid)en ©jegefe nid^t gelungen, bie Unsufam^

men^änge unb 9öiberfprü(f)e au§ ber Seit p fd)affen unb hu Slug-

fül)rungen ^auli rairttid) üerftänbtict) p machen. ®er ©inbrudf einer

gemiffen Unorbnung tä^t ftd) nid)t abftreiten; nur ift e§ ©tedE unb

Dan SJlanen unmöglii^, ^tan unb ©efe^mä^igfeit, bie in it)r roalten

follen, aufpgeigen unb ha§ (£f)ao§ al§ ein bei ber ©diöpfung biefer

Siteratur entftanbene^ begreiflid) p machen.

(Segen bie ^t)pbt^efe ber ©enefe be§ ^aultni§mu§ im gmeiten

^o'f)r!)unbert lä^t fic^ anfüt)ren, ha^ fie ftd^ auf lauter unbewiefenen

^e'^auptungen erbaut. Sßolier roiffen ©ted unb »an SJlanen etmaS

Don antijubaiftifd)en kämpfen, bie fid^ p jener Qdi abgefpielt l)aben

füllen? 3lu§ ber §eitgenöffifd)en Siteratur ift nid^t§ bergleic£)en

befannt; bie ©diriften ber apoftolifdien 35äter fprec^en bagegen.

3lnbererfeit§ finb bie allgemeinen ©rmägungen, bie p ber ^ripo*

tl)efe gefüf)rt l)aben, burd) nid^t§ p ent!räften. %k illegitimen Sü'

binger l)aben mit ben legitimen bie 9Sorau§fe^ung gemein, ha^ ber

^autini§mu§ eine .^eEenifierung be§ @Dongeliunt§ bebeute; mit iliren

SSiberfadjern finb fie aud) havin ein§, ha^ fie hu§ Unbemiefene unb

UnbemeiSbare al§ bemiefen anfeilen. ®ie ^wdU Naivität ber anbern

aber, biefen griec^ifd)en ©lauben o£)ne n)eitere§ al§ Urdiriftentum an*

pfelien, machen fie nie^t mit, fonbern uerlangen 9?aum unb 3^ii für

eine entfpredienbc ©ntmidlung. SSeibe Jünger t)aben eine gemeinfame
^ette um bie %n^^; berjenige, ber ben anbern in§ 3ßaffer rairft, er=

trinft mit ilim.
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2)a^ fte in biefer ©runbanfdiauung be^ ^^aultnt§mu§ miteinanber

!ompromitttert ftnb, fommt ber na^baur|d)en S()eologie unb tl)ren

rabüalen Gegnern äuroeilen §um 33en)U^tfetn. ^n einer [oId)cn 2ln*

roanblung raagt e§ ^einrict, 58auer bafür p loben, ba§ er bie naiven

^esiet)ungen be§ ^aulini§mu§ gum antuen @eifte§Ieben entbetft

^abe unb raitt feine (5d)n)äd)e einzig in hen von if)m au§ biefer @r*

!enntni§ gezogenen Folgerungen erbticEen^).

©einerfeitS lobt ©te(f ^einrici§ Kommentare p ben Korintt)er=

briefen, in benen ba§ f)etteniftif(i)e ©lement fo oortrefflicf) nad)gen)ie=

fen fei, unb fprtct)t bie .^offnung au§, ba^ ber @jeget unb feine

©enoffen ber ©rrcägung nat)e treten werben, ob bie 2tbfaffung biefer

©(^reiben „nic^t in einem nod) ciel intimeren 3Seri)äItni§ p biefem

.^eßeni§mu§ ftef)e, di§ man bi§t)er annal^m."

^e me{)r bie nad)baurf(^e Sfieologie ba§ @riec[)if(i)e im ^aulini§=

mu§ betont, befto roe^rlofer mirb fie tzn Ultra=Sübingern gegenüber.

@§ ift bann nur noc^ eine ©ac^e ber KIart)eit unb be§ 9Jlute§ be§

%mUn§, ob fie e§ raagt, bie ^^rage na^ Sflaum unb 3cit auf^uiüerfen.

^n bem 3lugenbli(f, mo fie biefen ©(^ritt tut, ift fie üertoren. S^lim^

mermei)r finbet fte ft(i) al§bann mieber auf ben 2öeg priid, ber bur(i)

"öie Sluen ber ^f)eoIogie be§ gefunben ajienfd)ent)erftanbe§ fü^rt, fon*

bem ift üerbammt, mit ben nmftür§Iern in ber SBüfte ber offenbaren

Unüernunft um^^erguirren. 93on Problemen gepeinigt, fommt fie, n)ie

©tec! unb Dan SJJanen, in eine ©eifte^oerfaffung, in ber if)r hu ra=

biatefte ^r)pott)efe gule^t me^r pfagt al§ ba§ cernünftige Söiffen,

hzi bem man ha§ Furagen unterbrütfen mu^.

SBiefo ift e§ benfbar, ba^ einer au§ bem Urd^riftentum Don ber

lebiglic^ pra!tifd)en Kontrooerfe über hu ^eoba(i)tuug ober 9^i(i)tbeob*

ai^tung be§ @efe^e§ burd) ©laubige au§ ben .Reiben bap fortfd)ritt— mte e§ bienac^baurf^e SÖiffenfc^aft barfteüt
— ba§ ©efe^ prinzipiell

p Dermerfen? 3Öie follte e§ mögtid) fein, ha^ in jener ^eit hu £el)re

tim auSgefprodien gnoftif(ä)e ©eflatt annatim unb fic£) mit gemollter

3iRi^ad)tung ber S^rabition com l)iftorifd)en ^efn^, unter ben 2lugen

ber SJlänner, hu feine ©enoffen gemefen maren, nur auf Offenbarung

berufen raoUte?

%a§ ift ba§ ©ro^e an ben lIttra=Sübingern, ha^ fie be§ ^ragenS

nii^t oerga^en, al§ t§ für bie übrige Sfieologie au^er SJlobe gefommen
mar. SBenn bie Unl)oltbar!eit il)rer .^r)potl)efe bargetan ift, mitt bie§

nod) lange nid)t ^ei^en, ha^ fie erlebigt finb, mie hu anerkannte %^zo'

logie e§ fic^ einreben rootlte. @in paar 9?eiterl)aufen, bie im ?^etb

1) ©tel)e bie ©etten 114 unb 115 ber auf @. 106 gitterten ©cf)rtft.
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t)erumfd)tr)ärmten, ftnb gerftreut, toettcr mä)t§; bie tiefte ift nicJjt er*

öbert bie 95elagerung nic^t einmal eingeleitet.

®ie 2Xften ber 2lu§einanber[e^ung ber na<f)16aur[d)en SBiffenfc^aft

mit hm Um[tür§Iern finb gan§ unintereffant. ©obalb ba§ leicJjte SBiber»

legen abgetan ift unb bie elementaren fragen nacl) S^aum unb 3^^*

auftaucfjen, bleibt iljr nicl)t§ anbetet übrig, Qt§ mit üertegenem 2äd)eln

etmaS con IXeb erlieferung, unmittelbarem ©mpfinben, untrüglichem ©in?

brucf, (Stempel ber @(i)tl)eit unb bergleidien p ftammeln unb ba^ @e=

jpröc^ fo fd^nelt mie mögticl) ab^ubredtjen.

2Ba§ fie miberlegen unb nicljt miberlegen !ann unb maS bie an*

betn §u beroeifen unb nicl)t p bemeifen oermögen, ift mit bem ©cl)ema=

ti§mu§ be§ ^roblem^ gegeben. Xu ^onftruüion ber illegitimen ftetlt

ha§ reine ©piegelbilb ber von ben Segitimen aufgefül^rten bar. ®ie

SSoraugfe^ungen unb ©d)n)ierig!eiten finb beibemal btefetben; bie Sö=

fungen entfprec^en fiel), nur ba^ fie in entgegengefe^te 9iid)tungen falten,

^eibe erfennen an, ba^ in ben SSriefen nid^t nur ein pra!tifct)er, fon=

htxn ein tl)eoretifc()=prin§ipiellßr ^ampf für unb gegen ha§ @efe^ au§=

gefocl)ten mirb. 2)ie Segitimen »erlegen il)n in ha§ Uri^riftentum,

fönnen ober nic^t bartun, miefo er für jene ^eit benfbar ift, unb mie

er fo plö^lid) aufl)ören !onnte, ha^ er in ber nad)paulinifc£)en Literatur

nic[)t mel)r na^flingt unb übert)aupt al§ nicl)t gefc^e^en betracl)tet mirb.

®ie ^Hegitimen laffen ben SBiberftreit im 35erlauf be§ gmeiten

^al)rl)unbert§ auftreten, können aber au§ ber übrigen Siteratur feinen

^eraei§ l)ierfür erbringen, ifeine ©pur be§ langfamen 2luffommen§ ber

©egenfä^e aufmeifen unb au^ nii^t bartun, raiefo ein folcl)er ^ampf
in jener 3ß^t entbrennen lonnte.

S3eibe ©rflärungen gerarbeiten ftd) alfo nu^lo§ an bem Problem
ber unbegreiflid^en 5Jltct)tberüd^fi(i)tigung be§ 5|5aulini§mu§ in ber nad)=

apoftolifd^en Siteratur.

Segitime unb illegitime fe^en i3orau§, ba^ hk Seljre ber Briefe

al§ l)ellenifierte§ ß^ljrifientum p gelten i)ah^. 2)ie einen laffen ben

^rogejs, ber biefe§ S^efultat pr g^olge ^at, fd)on im Urd)riftentum

fpielen, ol)ne anQeben p fönnen, wie fol(i)e§ bentbar ift unb mie fid^

bie griei^ifi^en unb bie jübifd)=e§c|atologifd)en Elemente untereinanber

Beitrugen unb oerbanben.

9^a(^ ben anberen »erläuft bie -^eltenifierung in einer längeren

(Sntmic^lung. 2lber fie tonnen nidjt erflären, marum ber ^aulini^*

mu§ eine gang anbere Slrt §eigt al§ ha§ fonft in ber Literatur be§

beginnenben gmeiten ,^al)rl)unbert§ sutage tretenbe gried)ifc^e S^l)riftens

tum. ©ie behaupten, er gepre ber (Snofi§ an unb finb bamit, wa§
bie Normung be§ ©t)ftem§ betrifft, im Stecht, ^inmieberum aber
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bürfen fie ntd^t baran ben!en, ftd) auf ben Unterfd)ieb siüifd^cn ber

Se{)re ber S3nefe unb ben @i:unban[(^auungen be§ 6e!annten @nofti=

gtsmuS §u befinnen, ba fonft hu 21(nna!)me in ©tiicfe get)t. %k @no»

ftiifer finb n)irHirf)e ©piritualiften, Seugner ber @§c^ato(ügte unb ber

förperlictjen 2luferftet)ung. ^aulu§ ift @§d)atoIogifer, erwartet bie

^arufie unb bie SSerraanblung feinet Sei6e§. ®arum muffen bie Uttra=

Stübinger ha§ :^übif^=@§(^atoIogifd)e an bem (Stiftern in§ ©eiftige um=

beuten ober unter hen Stifd) falten taffen.

Unb roir^id) rcirb ba§ ominöfe äBort ©Teratologie in il)ren SCßerfen

fopfagen nie aulgef:pro^en.

®ic Slnalogien für ba§, n)a§ bie ^toei ftd) entfprcc^enben £on=

ftruftionen begreiflief) unb md)t begreifticl) ntacl)en fönnen, laffcn fic^

bi§ in bie legten @in§ell)eiten burcl)fül)ren. %üx beibe gilt, ha^ jebe

äu^erlidl)e ßöfung al^balb, offen ober oerftecft, ei^^ ßben bamit ge*

gebeneS Problem in bie SÖBelt fe^t. ^ie ©umme be§ ©rflärten unb

Unerflärten ift auf beiben (Seiten gleicf).

3leu^erli(^ betrachtet ift bie Sage ber legitimen Tübinger gün=

ftiger al§ bie ber anbern. ©ie l)aben Srabition unb unmittelbaren

©inbrud für fii^ unb bürfen bie (Situation ber Briefe al§ Ijiftorifd)

annet)men, mälirenb hk 3Siberfad)er bartun muffen, bajs fie fingiert

fei. 3Sor ber fragenben SSiffenfcljaft aber finb fie um nichts beffer

baran, ba fie feine SSeraeife oorbringen tonnen, miefo bie ^auptbriefe

bem Urdjriftentum unb nur biefem angel)ören fönnen. Söenn fie im=

mer mieber nerfict)erten, ba^ hk rabüalen Singriffe ba§ @ute l)ätten,

fie §u neuer Prüfung ber eigenen 9^efultate unb eoentuellen ^orref*

turen p oerantaffen, fo mar hk^ eitel (5)elel)rtenpl)rafe. Ratten

fie e§ gemagt, ben ©inmanb, ben Soman, <Stecf unb oan SJianen

fort unb fort miebert)olten, t)erftel)en gu moüen unb barüber nad)äu*

benfen, ob fie bie paulinif(i)e 2lb!unft ber.^auptbriefe mirflic^ ermeifen

tonnten ober ob fie fie burd) xi)xt Sluffaffung ber Set)re nicf)t im Gegenteil

unmal)rf(^einlidl) macl)ten, fo märe il)nen ha§ @infel)en gel'ommen, ha^

mit 9let)ibieren unb korrigieren nic£)t§ getan ift, fonbern ba^ e§ fic^

um ein ©ntmeber^Ober Rubelt.

(So, vok bie ®inge lagen, , bitten fie nur bk 2Bal)l, fonfequent

aber unoernünftig ober oernünftig aber intonfequent gu fein. (Sie

mäl)lten ba§ Se^tere unb überliefen ber rabüalen ^riti! ha§ ©rftere.

®en Ultra=S:;übingern il)rerfeit§ barf ber 3:abel nid)t erfpart bleiben,

ha^ fie hk ^^rage einfeitig ai§ literarifdi.e aufmarfen, auf ben @e=

ban!eninl)alt ber Sdjriften aber nic^t eingingen, meil fie fül)lten, ba^

liier ber fd)macl)e ^un!t il)re§ nnternel)men§ lag. (Statt hü§ Sr)ftem

§u analt)fieren, mirtfdiafteten fie mit ben (Sdjlagraorten griedljifd) unb
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gnofttfrf) unb weinten bamit bte %xaQz nad) bem Söefen be§ ^auli*

ni§mu§ erlebigt gu i)aben. äöenn bie seitgenöffifc^e Siieologie ha§

Problem, "öa^^ i^r entgegengelialten rcurbe, nidit in feiner gewaltigen

S^rograeite ücrftanb, fo liegt e§ mit an ber fleinlidjen Slrt in ber e§

formuliert roar. ®ie 3Sertreter ber rabiifalen ^ritt! gleid)en hen

SJiiffetatern, hk fiel) nifl)t gur .^üI)c il)re§ 33erbre^en§ erl)eben !önnen.

@ine 3eit lang fonnte e§ fcl)einen, al§ ob eine Sßermittlung grai*

fc^en ber nad)baurfcl)en ©cl)ule unb ben Sftabüalen gefunben werben

fönnte. ©tecf, ber auf ber 9^ed)ten ber Untftürjler ftanb, wollte e§

fid) nid)t nel)men laffen, ha^ ber biftorifcl)e ^aulu§ irgenbwie einen

i^ampf um bie ^reil)eit oom @efe^ auSgefodtjten l)abe unb inbtreft at§

ber 2lu§gang§pun!t ber 2:l|eologie, hu in ben 93riefen pr SSoUenbung

!ommt, on§ufpred)en fei. 35on l)ier ou§ mar nur ein Heiner ©ctiritt

§ur 2lnna^me, ba^ bie Briefe nic^t gan§ uned)t feien, fonbern (SJe*

banfen be§ 3lpoftel§ mit fpäteren §lnfc^auungen oermengten.

^ie auf öie ©c£)eibung ron Urfprüngllc^em unb interpoliertem

au§gel)enbe ^riti! braud)te nict)t erft in§ ^afein gerufen §u werben.

©te ejiftierte bereite unb l)atte fiel) gleichzeitig mit ber 33runo ^auer»

oernelimen laffen. 2Bie jene war fie niebergerebet unb niebergefcl)wiegen

worben.

3n bem erften 33anb feiner pI)itofopl)t[d)en ^ogmati! (1855), wo
er auf bie Urlunben be§ ß;t)riftentum§ gu reben fommt, legt ®t)r. ^.

Söei^e feine ©tellung §u ben Routinen bar unb trägt bie D^efultate

einer langjdt)rigen 2lrbeit cor, bie er im ©egenfa^ gu ben ^ünfer=

oatioen einerfeit§ unb ben Tübingern anbererfeit§ unternommen l)at^).

©ein 2}erfal)ren be§eicl)net er felbft al§ „©tilfritif". (Bin Tlann

wie ^^aulu§, fül)rt er au§, i)at eine fo diarafteriftifi^e Schreibart, ta^

fie bem, ber fic^ mit it)r oertraut madit, p einem fid)eren Kriterium

Don @cl)tem unb Unecl)tem wirb. ^reili(^ mu| eine foldje ^riti! e§

fid) gefallen laffen, ber fubjeftioen SBilllur besichtigt p werben. ®ag

^at aber weiter nict)tg p befagen. '2)ie ^rüd)te werben für bie ©üte

be§ ^aume§ reben.

®en unzweifelhaft ed)ten paulinifc^en ©tit hiekt, nacl) SSei^e,

ber erfte ^rief an hit Ä'ortntl)er. @r trägt in allen feinen Seilen ben

Stempel ber Dollflänbigen ^t^tegritöt unb (Sd)t^eit. S)a§ 3luge, ha§

fiel) an biefem ©cl)reiben gefd)ärft t)at, entbedt, ba^ fi^ nur ber

zweite S3rief an bie ^orintl)er, ber erfte an bie Sl)effalonid)er unb

ber an ^l)ilemon ber „gleicl)en 9'leinl)eit ber urfprünglid) apoftolifd)eri

1) ©firtfi ^ertn. SBei^e. „^^ttofopf)i|'cE)e ®ogmati! ober 5|3i)üofopt)te be§

©£)riftentum§." 3 SSänbe. 1855; 60; 62. ®rfter «anb. 712 @. Ueber bie ^au=
Itnen: @. 144—147.
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SteyteSiüorte rüt)men fönnen". ^ic ^Briefe an bie Möxmx, ©alater,

^t)iltpper unb ^oloffer finb „mit einer fortgeI)enben Sleitje üon i^nter*

^jotationen burc^moben, n)el(i)e ben edfjt apoftolifc^en ®i)ara!ter i^x^§

<Bül§ an üielen ©teilen hx§ §ur Unfenntlicf)!eit entfielen, .
unb jene 35er*

n)orren!^eit be§ ©inne§ üerfcfjulbet f)oben, bie namentlich ben äftömer*

brief feit alter Qät §u einem ^reu^ ber 3tu§teger, unb, burc^ bie not*

gebrungene .^ünftlicf)!eit, innere Unmat)rf)eit unb llnnotur biefer 2lu§«

tegungen, p einer ^eft be§ tf)eologifrf)en ©tubium§ gemad)t ^aben,

beffen ebelfteS ^leinob er burrf) ben ©efialt feiner @runbgebanfen p
werben beftimmt rcar"^).

©ämtlictie Interpolationen foden non ein unb berfelben .^anb l^er«

rühren unb in eine Stit ^inaufreicf)en, bie üor bem ürdjlidien @e=

braudE) ber ©ctjriften liegt. ^mmerf)in aber I)at ber SSearbeiter „für

hk SBorte be§ 2Ipoftet§ bie act)tung§DoIlfte ©d)eu geliegt" unb faum

eine§ berfelben geftri(^en.

2öa§ nad) 2lu§f(i)eibung ber fe!unbären ©c^i(^t üon ben SSriefen

an bie Sf^ömer unb ^{)ilipper prüdbleibt, erroeift fict) aud^ noc^ nid^t

al§ ein eint)eitlid)e§ (Sangeg. ^er te^tere beftet)t au§ §roei (Senb=

fdireiben an biefe ©emeinbe, con benen ha§ graeite mit ^ap. 3, 3 be=

ginnt; in ben erfteren ift ein ^rief an eine üeinafiatifdt) e @emeinbe

eingearbeitet, ber au§ Uap. 9—11 unb 16, 1—20 beftanb^).

Söei^e !am nict)t ba^u, ben refonftruierten ^ejt ber Briefe ^u

Deröffenttic^en. 2lt§ fein @ii)üter ©ul^e e§ nod^ feinem S^obe beforgte,

erfüllte ficE), wa§ ber 33erfaffer in ber ©ogmatif feinem tlnternelimen

gemeiSfagt ^atU^). @§ begegnete „atlgemeinem Unglauben."

3um Streit lag ber @runb be§ 9Jli^erfoIg§ an ber ©infeitigfeit

be§ t)erfod£)tenen ^^rin§ip§. SBeijse mill nur reine „©titfriti!" treiben.

(Sine ©d)eibung oon @(i)tem unb Unedtjtem, bie ben Qn^alt ber ©e*

1) Ueber ben D^ömerbrtef fief)e au(S) tiocE) ben brüten SSanb ber pf)tIofopI)i=

f(f)en ®ogmatt! (1862; 736 @.) ©. 263 unb 264

'Sen SSrief on bie @pf)efer, ben §raeiten on bie St£)effaIonicJ)er unb ben erften

an StimotbeuS ijixlt Sßei^e für „burcfige^enbS unapoftoltfd)" ;
in bem on S;itu§

unb int groeiten an %imot'i)^n§ miü er eüentuett bie perfönIidC)en SRoti^en aner;

fennen.

2) ^m girciten ^orintfierbriefe, ber Jeine^nterpolationen aufroeift, finb brei

an biefe ©emeinbe geri(i)tete ©d)reiben äufamniengearbeitet

3) ©Eirift §ernt. 2Bei^e. „SSeiträgc jur ^ritil ber pautinifdfien S3xiefe an

bie ©olater, fRbmer, ^i)itipper unb ^oloffer." §erau§gegeben von ®. <Bui^Q.

1867; 65 @. 21I§ (Einleitung f(f)i(ft ber B<i)ükx eine 3lbf)anblung über bie 5|}rin*

Sipien ber ©tilfritif be§ SReifterg t)orau§.

®en reJonftruierten Seiten ift an^umer^en, ba^ ber aSerfaffer i^nen, wie er

in ber -©ogmati! äußert, „einen jafirelangen ftiUen g^Iei^" gemibmet ^at @§

!^anbett fic^ unt eine rairHirf) feinfinnige 3Irbeit.
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banfengätigc pm Kriterium nimmt, er!ennt er a(§ möglich an, mitt

fie aber nic^t geübt miffen.

9Jiit bem ^ampf um bie @d)tt)ett ber ^auptbrtefe brad^ eine neue

@pod)e für bie ^nterporation^fritif an. Daniel 35ölter, burcEi

bie oorgeblid) gefid)erten Sf^ejultate ber üueHenfc^eibung in ber Offen*

barung ;^o{)anni§ pcerftc^tlii^ gemadit, glaubt in einem äi^ntic^cn

SSerfa^ren bie Söfung be§ pautinifcfien ^roblemS p finben unb will

f)offen, ba^ burd) „befonnene ^riti!" ha§ ®d)te com Unectjten p tren*

nen fein mirb^).

.^ierin üon SCBeife gan^ oerfi^ieben, ge!)t er barauf au§, ba§

Kriterium für bie Unterf(i)eibung von ec^t unb uned)t im @eban!en=

in{)alt gu ftnben. 2öa§ einfach) unb „fct)licJ)t" ift
— ber te^tere 3lu§=

bru(f !ommt immer unb immer mieber vox — fott al§ ur(i)riftti(^=

paulinifd), xüa§ fid) fompligiert unb ft)ftematif(i)=fpe!ulatiu aufnimmt,

alB fpätere§ ^robuft gelten.

2ßo f)ocE)entmi(^ette @;f)riftotogie, SpeMationen über @eift unb

©Teratologie, ftreng präbeftinatianifclie ^enf'meife unb gefteigerte 2öer=

tung Don 2;aufe unb 3Ibenbma'f)l anzutreffen finb, liegt, nad) SSöIter,

atfo Interpolation cor. %i§ meitere§ ^enngeidjen berfelben mirb ber

gefteigerte 2tntinomi§mu§ angefüt)rt.

®ie Seljre be§ {)iftorif(f)en ^auluS foE fotgenbe @eban!en um=

faffen. S^^ 9}littelpun!t ^at fie ben Sob ®l)rifti al§ einen oon @ott

oeranftalteten unb burct) bie Sluferroedung bekräftigten 3Serföf)nung§tob.

©eine ^^'ruci^t eignet ficf)
ber SO^enfd) im stauben an, um burd^ ©ünben*

oergebung 9fled)tfertigung §u erlangen, bie it)m auf ©runb be§ Q^uq^

niffe§ be§ l)ei(igen ©eifte§ §ugeft(i)ert mirb. ®er ©laube fc^tie^t aber

au^ eine „mr)ftifrf)*moralif(i)e Seilnal^me an S^rifti ^ob" in ftd).

S)arum t)oE^ie^t fid) in if)m sugleid). bie inmenbige 'Se!el)rung ju einem

neuen gottgefäötgen Seben, ha§ hen ^läubiQm „am Sage ©fjrifti un*

tabel^aft erfc^einen lä^t unb ber 2luferftet)ung teitf)aftig mad)t."

SßaS ha§ 3Sert)ältni§ be§ @alaterbrief§ pr STpoMgefd^idite an=

ge|t, fo übernimmt 3SöIter bie für ben erfteren ungünftigen 9^efultate

iy^antel Götter. „®te ©ntfte^ung ber aipüfalripfe". 1882; 72 @. —
„®te ^ompofitton ber pauün^äjen ^auptbrtefe". 1890; 174 ©, Unterfud^t

Toerben bie ©d^retfien an bie Ü^bmer unb ©alater. — „^aulü§ unb feine SSriefc.

ßritifd^e Unterfud^ungen ju einer neuen ©runblegung ber paulinifc^en ^rief=

literatur unb Ü^rcr Stfieologie" 1905; 331 ©.

S3e£)anbelt werben hk @dE)reiben an bie ^orinttjer, ffibrmv, ©alater unb

5ßl)ilipper. ®ie SRefuttote be§ oorJ)erget)enben SSerÜ werben im großen unb

gangen übernommen.

SSöIter oerrairft ouct) bie @cf)tf)eit be§ erften S5riefe§ an bie 2;t)effaIonidE)er

unb ftei)t in ben @d)reiben on bie Äoloffer unb ®pf)efer unb in ben ^aftoral^

briefen neue „@ntn)ic£lung§pl)afen" bei ^aulint§mu§.
ailBert ©cl;toet$er, ®ef^id^te ber |)auümfd&en f^orfc^ung. 8
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ber rabifalen ^xitit ^emsufolge ift bte§ ©cfirciben feinem gangen

Umfang nacl) uned)t. @§ reprobusiert nur bie ©ebanfen ber Ueber*

arbeiter ber ^Briefe an bte D^önter unb ^orintl^er wnb treibt ben fct)on

bort vertretenen 2tntinomi§mu§ auf bie ©pi^e. ©ntftanben ift e§

gegen haB @nbe he§ erften ^alf)r{)unbert§.

^n ben ^orintt) erbriefen finb, immer ben a^tefultaten 35ölter§

gufolge, bie Interpolationen nict)t tief eingreifenb. %m raic^tigften ift

bie ^orre!tur, \)u bie altpaulinifc^e 2][uferftef)ung§Iei)re in II ^or. 4

unb 5 erfat)ren t)at, infofern aB ber S^tebaftor l)ier feine pIatonifd)=

ftoifcf)e llnfterbli(f)feit§le{)re eingearbeitet t)at.

®er 9f?ömerbrief ift fet)r ftorf interpoliert raorben ^). ®a§ ur*

fprünglid)e ©djretben ift an ^eibnifd^e Sefer gerichtet, hingegen '^at

e§ ber Ueberarbeiter mit foId)en §n tun, „bie auf einem attteflaments

lid)en ©tanbpun!t ftanben." ®a§ fte{)t mit einer fotgenfdtimeren ©nt*

mirftung, mie fie in S^^om nad) ber nerontfcf)en SJerfotgung eintrat, in

3ufamment)ang. 2)amal§ fiel, rcie ber ^ebröer= unb 33arnaba§brief

famt ben erften ©d^reiben bei ®Iemen§ unb bem .^irten be§ ^erma§

beroeifen foUen, bie (Semeinbe auf „einen altteftamentlid) gearteten

@Iauben§ftanbpunft jurüdE." @egen biefe „9^ebu§terung be§ ©tjrifien*

tum§ auf bie d)riftli(f) rebugierte altteftamentlid)*|iibifd)e S^teligion"

menbet fid^ ber UrJjeber ber Interpolationen, '^abzi mirb er auf aU'

gemeine ©pefutationen über ^^leifd), ©ünbe unb @efe^ gebrängt; um
bie „©elbftänbigfeit unb ©uperiorität be§ ®l^riftentum§ §u oerteibigen,"

entmidelt er einen 2lntinomi§mu§, bem sufolge ba§ @efe^ nur hzn

einen ^toed gef)abt I)aben foE, „burd) HJJe^rung be§ ©ünbenelenbl bie

3Jlenfd)en auf bie 93efreiung üon ©ünbe unb @efe^ burd) bie ©rtöfung

in ©b^^fiii^ üorgubereiten" ^).

S)a§ Unternet)men 93ölter§ geprt p ben gefd)idteften ßeiftun*

gen auf bem ©ebiete ber paulinifdjen ^orfd)ung. 9^i^t nur, ba%
e§ eine in ilirer 2lrt gerabep geniale ©;)ntf)efe §n)ifct)en SBei^e unb

ben Ü^abiMen barfteüt; feine ^auptbebeutung liegt barin, ha^ e§ ha§

öbe literar^Mtifc^e 2öortgcfed^t abbrid)t unb hu Slufmerffamfeit auf

ben @eban!enint)alt lenft.

1) ^n fetner urfprünglid)en ©eflalt foH er au§ folgenben SSerfeit he^tanhzn

fiaben: J^ap. 1,1. 5^-7. 8-17; J^ap. 5,1—12. 15—19. 21; ^ap. 6,1—13. 16—23;

^ap. 12 unb 13; ^av- 14,1—15,6; ^ap. 15,14-16. 23t>— 33; ^ap. 16,21—24.

2) S3ölter voei'ß oud) 3"fö^ß naml)aft ju madien, bie ber SSrief nod) nac^

biefer Ueberarßettung erfaf)rcn f)aben fott.

®te Snterpotationen be§ ^J)it{pper6rief§ Bestellen ftc^, nod) tf)m, £)aupt[ä(^:=

lic^ auf ©firiftologte unb (ggcEiatotogie. ®er SUerfaffer ber Bitf«^^ ^«t bte Sörtefc

on bie 9ibmer unb ^orint^er bereite in if)rer überorbeiteten f^orm üor fid) ge«

1)aht unb of)ne ßtoeifet aud) fd)on ben ©alaterbrief gekannt.
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©ted unb »an SJlanen l)atten oerjagt, fobalb fte über bie ein*

fad)c ^onftatierung öon Un§ufammenl)ängen int %^]cU hinaufgingen.

fß'ölUx lä^t t>k tf)eotogif(f)en Probleme §u SBorte fomnten. ©r be=-

merf't ftarer at§ irgenb einer e§ cor iljm auSgefprodien l^at, roorin bie

^omplisiertleit ber S'rage be§ @efe^e§ beftet)t unb füfjrt fte ricE)tig

barauf gurürf, ba^ bie einen ©teilen feine S3eobacl)tung burdf) bie ^uben
al§ fetbftoerftänblid) unb geboten t)orau§fe^en unb nur bie .Reiben

baüon frei l)alten rooUen, n)äf)renb tk anbern e§ tl)coretif(i) in ber

2lrt üerroerfen, "öa^ ^aulu§ aviö) bie Emanzipation ber ^uben forbern

mü^te .... raenn e§ na(^ ben Regeln ber tonfequenten (Sc£)lu^a

folgerungen guginge. ©o aber befielt i^nfongruenj 3n)tfct)en bernegatioen

S£t)eorie unb ber befd^ränften pra!tif(i)en ?^orberung.

^n äl)nlic^ tiefgel)enber SBeife legt SSölter hk Probleme ber

®t)riftologie unb ber ßel)re oon ©eift unb @§d)atologie au»einanber.

S)ie Söfung ift !lug Unb elegant. 3Son ber .^t)potl)efe ber im

nact)apoftolifcE)en 3ßit<ilißi^ auftretenben @efe^e§ftreitig!eitcn rcirb nur

gerabe fo »iel übernommen mie notraenbig ift. S)ie ^anbe §n)if(^en

^aulini§mu§ unb @noftisi§mu§ merben gelodert, ^er @§d)atologie

fol[ eine gemiffe QSebeutung gu^ommen. ^eUenifclie Elemente werben

für hk primitioe Seiire niä)t oorau^gefe^t; l)ingegen wnh t)m Heber»

arbeitern Kenntnis oon ©apientia ©alomoni§, ^t)ilo, ©eneca unb

römifcl)=griec^if(i)er ^l^ilofopl)ie überl)aupt äugef(i)rieben.

(55efcl)idtt gemäljlt ift aucl) ba§ Kriterium ber ©c^etbung. ®§ ift

nid)t überaus fdjraer, in ben Briefen mel)r fd)li(f)t=pra!tifcJ)e unb me^r

ft)ftematif(it=fpe!ulatit)=antinomiftif(^e Partien au§einanberpl)alten. S)ie

fic^ hierbei ergebenbe SSerteilung auf Urtejt unb :^nterpolationen nimmt

ftd) natürlidjer unb einfa(^er au§, al§ e§ bei allen anbern ©c^eibung§=

öerfucl)en ber ^all ift.

Unb bennod) fonnte biefe 2lrbeit pr Söfung be§ paulinifi^en

Problems !aum etmaS beitragen, ©ie ift auf ©anb gebaut, ba bie

©rraägung, auf bie fie fidf) grünbet, ni(i)t trägt.

95ölter betiauptet, ha§ „©cl)licl)te" fei ta§ ^ennseiclien be§ Ur=

apoftolifd)=^^aulinifc£)en. ©eit raann? SÖBol)er raei^ er hk^"^ Söenn

e§ fid) nun gerabe umgelel)rt oerliielte unb ba§ ?^rembartige, Slbftrufe,

©t)ftematifterenbe, 2lntinomiftifd)e, ^raebeftinatianifdlie ta^ Urfprüng=

lici)e, unb hü§ ©infaiiie ba§ ©pätere barftettte!

3öa^ er al§ Se^re be§ l)iftorifc^en ^oulu§ befdireibt, nimmt fid^

nicl)t befonber§ oertrauenerraedenb au§. ®§ Hingt md)t an ha§ an,

n)a§ man fonft in ber älteren d)riftli(^en Siteratur finbet, fonbern t)at

eine t)er§n)eifelte 3lel)nlid)Mt mit ben Karfreitags^ unb Ofterbetra(^=

tungen ber „Et)rifttic£)en SBelt".

8*
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SGBa§ bcm mobetnen 9JJenfd)en unb feiner S;f)eoIogte in ben 93nefen

md)t fonberltc^ mer!n)iltbig t)or!ommt, wirb gufammengeftellt unb at§

{)iftori[ci^er ^auttni§mu§ geftempett! 2lud) 93öl[ter {)Qt bie @runb=

frage naä) bem llrd)riftlic^en in ber Set)re be§ 2lpofteIi, bie feit bem

^ufammenfto^ $8aiir§ unb 9f?ttf(^I§ unauSgefprod^en bie ^i§!uf*

fion bet)errf(i)t unb burd) bie D^^abiMen ber 9^ormaItl^eoIogie lieber

»orgel^alten raurbe, rndji bebaci^t unb nic^t erfaßt. 3Inber§ raäre e§

unmöglidE), ha^ er, wo er bodE) eine „befonnene ^riti!" oerfiei^en f)atte,

fo unbefonnen entfc£)ieb, ba§ Urd)riftlict)e fei ha§ ©d)lid)te.

®ie übrige £lueKenfd)eibung§= unb ^nterpotationSraiffenfcfjaft

ttjanbelt met)r in unfdiulbigen Sahnen, ©ie taud)t nidjt in bie 2;iefen

be§ paulinifd)en ^robIem§ {)tnab, um auf ben noc^ immer nic£)t ge=

funbenen feften @runb gu fto^en, fonbern oermeilt fid) bamit, bargu*

tun, au§ röie üielen unb rceldjen originalen ©d)reiben be§ 2tpoftet§

bie canonifc^en 33riefe an hu ^orintl)er, Df^ömcr unb ^f)iltpper wol)i

Sufammengearbeitet fein fönnten. ®tefe§ pm Seil fd)on t)on ©em=

ler in Singriff genommene Unterne{)men ift an fic^ notmenbig unb

tntereffant. S)ie 9^efultate ermeifen fic^ aber al§ mec^felnb unb

n)iberfpruc6§DoI(, meil tu Kriterien, nad) benen geftrid)en, äerfd)nit=

ten unb pfammengefe^t rcirb, immer bem fubje^tioen @efüi)t ent=

fprtngen.

^röftlid) habei ift ha§ eine, ha^ biefen ©rgebniffen nur ober

naf)esu nur für bie oorcanonifd^e Siteraturgefd)tc^te ber Briefe, nit^t

aber für bie Kenntnis be§ paulinifd)en ©t)ftem§ SSebeutung §ufommt.

S)ie angenommenen Interpolationen finb nebenfäd)Iid)er 2lrt. ®er

2;e5tbeftanb ai§ ©efamt^eit rairb boDon faum ernfllid) berüt)rt. ^em
©inn i^ermögen bie UmfteHungen unb 3^einanberfd)iebungen, momtt

ber betreffenbe SSerfaffer bie urfprünglidien Briefe mieber^erftellt unb

bie ©egenmart t)on ber 3Sormunbf(^aft ber fo unbegreiflid) fdikuen

„Stebaftoren" befreit, !aum ettoaS anp^ben.
Qu bemer!en bleibt, ha'^ tu meiften ber in biefer Slrbeit befd)äftig*

ten ^orfd)er fid^ über bie ^ebeutung unb bie ^wfaittw^en^önge ber

paulinifd)en SluSfagen ntd^t befonber§ oiet @ebanfen mad)en, fonbern

ben Operateuren gleid)en, bie mef)r auf SSirtuofität in ber -^anbtjabung

be§ 5öleffer§ al§ auf richtige Stellung ber ben Eingriff inbigierenben

ober fontrainbiäierenben S)iagnofe hthad^t finb unb ba!f)er nid)t feiten

ber 9Serfud)ung erliegen, ba§ blutige 35erfal)ren auä) ba ansuraenben,

n)0 e§ fid) al§ unnötig ober gar fd)äbli(^ erraeift^).

1) S)er 3Rüf)e, ba§ ^nocntar ber Ouenenf(^etbung§= unb SnterpoIatton§=

tüi|fenfcE)aft bi§ pm ^a£)rc 1894 aufpnetjmen, unterjog ftd£) (£. (St erneu in

feinem SBerf „®te ®tn{)eitticf)Mt ber paulinifdf)en SSriefe an ber §anb ber bi§=
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W,§ ein Sßer!, ha§ weit über bent ®urd)fd)nttt ber geiüöfmlicfjen

3erIcgung§f)t)potf)efen ftet)t, fei © p i 1 1 a § 3lr6eit über ben Dflömerbrief

genannt ^).

(Bx jici^tet in bem canoni|c{)en ^rief jraei Schreiben, ein längere^,

in ber ^auptfad^e
— rcenn man ron ben miteini) erlaufenben 3nter=

polationen abfte{)t
— au§ ben Kapiteln 1—11 unb (Stücken au§ 15

unb 16 beftet)enbe§ unb ein fürsereS, ha§ bie Kapitel 12, 13 unb 14

unb ©tüdfe au§ 15 unb 16 in fid) begreift. ®a§ längere ift ba§

ältere unb fod oodftänbig erf)alten fein; ba§ !ilr§ere ift fpäter t)erfa^t

unb ermangelt be§ (Eingangs.

®te t^rage ber Unein^eitlid|!eit be§ ^auptfc£)reiben§ i)infic£)tltd)

ber Slbreffe unb anberer Probleme wirb fo gelöft, ba| e§ al§ 3Ser=

arbettung eines fritf)even aHgemetnen ©d)reiben§ an bie ^ubend^riften

SU einem an bie !t)eibend)riftti(i)en ^tömer geriditeten Briefe auSges

geben mirb.

%u J^ontrooerfe über bie t)ielbet)anbe(te ©ru^Iifte non ?ftöm. 16

roixb baburcE) erlebigt, ba^ biefe§ Kapitel gum Keinen ^rief gefcfjlagen

mirb, ber §n)ifd)en ber erften unb §n)citen ©efangenfdtiaft gefd)rieben

morben fein foll. ^reilicö !ann biefe Söfung nur fotci)e befriebigen,

hk genJtHt finb, ha§ ^reuj ber ^x)pott)efe ber gleiten ß^efangenfc^aft

famt ber gangen ober tetlmeifen @(i)t§eit§er!tärung ber ^aftoralbriefe

auf fiel) §u nef)men.

S5et ber .gwfammenarbeitung foll ber äfJebaftor fo oerfal^ren fein,

ba^ er bie 3Xu§fü^rungen be§ tteineren Briefes an ben natürlich) an=

gegeigten ©teilen in ben größeren einfügte. ®a^ er liiegu feine be=

fonbere SSerfc^mi^tl)eit aufroanbte, rcirb il)m al§ ein ^en)ei§ feiner

i)iftorifc^en ©jifteng angeredinet.

^ol^mann ift auf bie SSertreter ber Ouellenfcl)etbung§= unb i^nter*

potatiün§n)iffenfcl)aft nic£)t befonberS gut gu fpred)en. ^n feiner S^ieu*

teftamentltd)en Sl)eologte rairft er itinen cor, ba^ fie fid) auf ©frupel*

fang unb !ritifd)e SSioifeftion verlegen, ftatt bie nebeneinanber l)ers

geljenben ©trömungen unb Unterftrömungen ber jübifd)en unb l)elle=

I)er mit SSegug auf fie aufgeftellten ^nterpoIatxon§= unt ^otnpitation§^t)potl^efen"

(1894; 183 ©.). @r berü(ffid)tigt au^ aU^§, wa§ in ^eitfd^riften ntebergelegt

ift. 3)arin beftei)t ber gro^e SQBert biefer fd)it)ereu unh felbftlöfen 2Irbeit.

©inen Ueberbticf über bie i^m t)orau§ge{)enbe ^onjefturalfritif ber §aupt»

briefc gibt ^. 3)i. ©imon SBaljon in „®c X^Ut ber SSrieoen »an 5|}aulu§

aan be Olomeinen, be (S;orintI)ier§ en be ©alatierS" 1884; 189 ©.

1) g^riebrid^ ©pitta. „Unterfud^ungen über ben ^rief be§ ^auluS an

bie «Römer". 1901; 193 @. (3ur ®efc^i(f)te unb Literatur be§ Urd^riftentum§.

dritter S5anb, crfte §älfte.)
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mftif(i)cn @eban!en p ftubicren unb fo t)on iJirer SWanie gelieitt gu

werben.

ajlcrfiüürbig bleibt babei, ba^ er felber, auf bie ?^rage, lüorum

er nie über h^n 9tömerbrief lefe, pr 9lntn)ort gab, hu ^ompofition
be§ ©dtireibeng fei ti)m gu probtematifc^, at§ ha^ er e§ freitüiKig wagen

wottte, fid^ bamit §u befaffen.
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VI. ^m Anfang be^ gmati^igpen Sa^r^unbert^.

1899. 5ßaul greine. ®a§ gefe^eSfrete ©oangcltuni be§ 5ßaulu§ naä) feinem

Sßerbegange bargcftcßt.
— ^aul Sßernle. ?pautu§ al§ §etbenmiffio-

nar. — §einr{d^ SBeinel. ^aulu§ al§ !{rcf)ttcf)er Drgantfator.
—

^ermann ^^afobt). S'lcuteftamentlid^e ®ii)it

1900. 31[ttE)ur SttiuS. ®er 5ßaulint§ntu§ unter bem ®efi(f|t8;)un!t ber @e-

rigfeit.
— 21. ® t e f dö e r. ®a^ Sebcn ^cfu bei ^auluB.

— ^avl %xd.
®er fcE)riftftetIertfc£)e ^lurol bei 5|}aulu§.

— 2lb. §arnad ^a§ SBefen

bc§ ®t)ri[tentum§.

1901. ^ anl SSertile. ^ie 2lnfängc unferer Siettgton.

1902. Dtto 5|?fletberer. 2)a§ Urd^riftentum, feine ©c^riften unb Sc^ren ;

IL Slufl.
— ^ a u I g; et n e. Sefn§ ©f)nftu§ unb ^aulu§.

— ®. 3^. § ei n=

rici. ®a§ Urdfiriftentunt.

1903. @eorg ^ollmann. Urc^riftentum in ^orint|.
— ©mit ©ofo*

iov)§ti. Sie Söegxiffe @eift uttb ßeben bei ^auluS in ifirer SSegiei^ung

peinanber.
—

SOSilf). JBouffet ®ie D^eligion be§ ^ubentumS im 9teu=

teftamcntlid^en ^^it^Wß^-
— ®i6 jübifcEie StpoJaltipti!, il)re reIigion§ge=

fd^icE)tlicE)c §er!unft unb i^re SSebeutung für ha§ 9^eue S^eftament.
—

^ a u t SS 1 3. ;Söbifcf)e @§cE)atotogie von ©oniel bi§ 2I!iba. — SB. § ^ 1 1*

in ü 11 e r. Saufe unb Slbenbmal)! bei $|3autu§.
— SJlartin 33riic£ner.

'Sic @ntftct)ung ber pautinifciien S^riftologie.

1904. §cinri(^ SBeinel. ^au[u§.
— @rnft oon 2)obfdf)ü^. '^ie

Probleme be§ apoftolifd^en :Q^xiatt^x§.
— SWaurice ©ogucl. L'apötre

Paul et Jesus Christ. — 211 fr eb ^unc^er. ®ie ®t^i! be§ 2IpoftcI§

sßaulu§.
— SBiltiam SGBrebc. ^aulu§.

1905. §ugo ©re^mann. ®er Urfprung ber i§raelitifc^*iübif(i)en ©Teratologie.

1906. 5ß a u I ^eine. 5)}aului al§ 2;^eoIoge.
—

5)3. ^ ö I b i n g. ®ie geiftige

@intt)ir!u-ng ber ^erfon ^cfu auf ^aulu§. — ®berl)arb SJifc^er.
®ie ^auIuSbriefe.

— Sßilf). Sari. SSciträge §um S8erftänbni§ ber fo*

teriologifc^cn ©rfal^rungen unb ©pefulattonen be§ 2(pofteI§ ^auluS. —
SS. SBouffet. ®er aipoftel «ßoutuS.

1907. 31b. ^üUcfier. ^auluS unb l^efuS.
— 31rnoIb ÜRegcr. SBer I)at

ba§ ©firiftentum gegriinbet, Sefu§ ober ^aulu§ ? — 2t. ©d^ettter. ®ie

paultntfdfie Q^ormet „®urd) ©firiftug".
—

:S- SBellfjaufen. $5§raelitifcf)e

unb iübifcl)e ®efc£)icE)te (VI. 2lufl.)
—

1908. (Sart aWun^ingcr. ^aulu§ in S?orintf).
— §an§ SBiubifd). ®ie

©ntfünbtguug be§ (S;i)xiften nac^ ^aulu§.
— ülettif)olb©ec6erg.
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®ogmengc[c^tcf)te; IL Slufl.
—

SOSilf). SBalt^cr. ^^auli ®{)nftctttum,

$5cfu ©oangeliunt.

1909.91b. ^axnad. ®ogmengcfcJ)id^te ;
IV. 3lufl.

- 9Ji a r 1 1 n ®{beltu§.
®ie ©eifterraclt im ©lauben beg ^aulu§. — ^ol). SSet^. 5|5autu§ unb

;Sefu§.
—

©f)nftu§. ®ie ainfängc be§ ®ogma§. — ^of). ^au^Iciter.
gjaulug.

— 91. ^nopf. «PautuS.
— SS. Difcf)era§!t. %u SSurgetn

ber pauIinifdEien 6I)ri[toIogie.

1910. 31. ©glatter. Sleuteflamcntlic^e S^eologtc.
— 91. ®rcfd^er. ®a§

Seben ^efu bei ^aulu§.
— @berf)orbSSifcE)ex. 3)er 2lpoftct ^aulu§

unb fein SBert — ^uliu§ ©d^nieroinb. ®ie Söcgriffe Sßort unb

(Soangelium bei ^aulu§.
1911. Slbolf Sei^mann. 5|JauIu§. ©ine Mtur? unb reIigion§gefdE)idE)ts

Ii(i)e <S!iä5e.
— So{)annc§ 5FiüUcr. ®ie ®ntftet)ung bc§ perfön?

IicC)en (£f)riftentum§ ber paulinifc^en ©emeinben.

3ll§ ba^ 5tr)an§tgfte ^a{)r^unbert {)erauf§og, befanb ftd) bie pau*

Iintfd)e ?^or[c^ung in einer mer!n)ürbigen (Stimmung. ®ie ^riti! ber

llltra=2;übinger l^atte fte nid^t §u beunrui)igen, ^ol^mann aber fte

nid)t 5U beruf)igen oermo(i)t.

S)a^ bie Probleme, t)on benen fid) Soman, ©te(f unb van

9Jtanen quälen liefen, .^irngefpinnfte feien, galt fo fel)r aU au§s

gemadjt, ba^ man fi(i) in ber 2)arftenung ber paulinifd)en Sei)re ni(^t

loeiter um fie flimmerte. 3tnberer[eit§ aber waren biejenigen, bie bie

bi§f)ertge Sßiffenfc^aft anerkannt fjatte, burd) .^ol^mann nidfi fo

gelöft rcorben, ha^ man fie ai§ erlebigt anfet)en fonnte. ^ie 2{u§s

fül)rungen, in benen feine SIeuteftamentlidie 2;f)eotogie bie ©rgebniffe

ber gefamten nadfibaurfd^en 2öiffenfc|aft gufammenfa^te, rcirften ni(i)t

fo, n)te er ermartct t)atte. ©ie raurben vui befprod)en unb üiel ge=

lobt; bie angeljäufte @e(el)rfamfeit unb ^elefenljeit, bie ^unft ber^ar=

ftettung unb bie f^ein{)eit ber ®iale!tif riffen gur ^emunberung l)in.

2Iber {)inter aller Slnerfennung macl)te fid) eine etmaS gebrüdte ©tim*

mung bemerkbar. 9Jtan raar bariiber beftürst, ba^ ber ^aulini§mu§

fo lompligiert fein follte unb ha^ ba§ ©eraebe fo fein unb uorfid^tig

angefaßt raerben mü^te, um ft(^ entmirren gu laffen. Sßar bie ßeljre

ht§ .^eibenapoflelg mirlüd^ ha§ au§ge!lügelte @ebilbe, für ba§ e§ Ijier

ausgegeben raurbe?

®ie @rnücl)terung ging nid)t foroeit, ha^ bie gebotene @runb=»

anfc^auung in ^rage gefteltt fc^ien. 2lber man raagte bie ©rgebniffe

nid^t mel)r mit ber früheren 3ut)erfic£)t oorptragen, fonbern fann bar*

auf, fie burd^ D^eoibieren unb korrigieren §u feftigen.

3n biefer ©timmung fcl)afft ^f leib er er ^k jmeite SluSgabe fei=

ne§ Urct)riftentum§i). 3Bäl)renb er früt)er ben ©influ^ ber gried)ifcl)en

1) D.tto ^fleiberer. „®a§ UrdEiriftentum, feine ©dEiriften unb gel)ren".

IL aiufl. 1902. ©rfter SSanb 696 @. Ueber ^aulu§ @. 24-335.
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Sßelt ouf ^anln§ d§ felbfioerftänbrid) t)orou§fe^t, fül)lt er fid)

fei^t gebrungen, iiin in einem eingefc^oBenen Kapitel über ^etleni§*

mu§, ©toiäi§mu§ unb ©eneca gu erroeifen, um §um D^lefuttat su !om=

men .... ba^ bie grie(f)ijcJ)e 33ilbung in Jebcm ^atte eine „probte*

matifcEie 9)lögti(^!eit" fei. §atte er bi§!f)er angenommen, bie 95erbtn=

bung ber platonifc^^alefanbrintfd)en Unfterbli(i)feil§lel)re mit ber @§4ia*

tologie ftelle bie Sat be§ ^eibenapofteB bar, fo mill er je^t eine

SSergeifligung ber 3wfunft§t)Öffnungen fd)on im ^ubentum angebat)nt

finben unb füJ)rt bie 2lpo!aIt)pfe ®§ra unb bie |übifc£)4etteniftifc^e

Siteratur gum 3ßugni§ an^).

^a§ ©rfjidffal moHte e§, ha^ um biefelbe 3^tt bie S:^eologie oon

bem ®rang p poputarifieren ergriffen mürbe unb ftd^ nun in bie

Sage oerfe^t \ai), gefilterte unb geftdiertfte ©rgebniffe über ben ^au'
Iini§mu§ oorlegen gu muffen. ®ie öebeutenbften airbeiten in biefer

9?ic£)tung ftnb ^aul 2ßernle§ „Slnfänge unferer ^ieligion" unb

.^einrid) 3ßeinel§ „^aulug"^).

S)a§ 53eftreben ber SSerfaffer gef)t barauf au§, ben Stpoftet unb

feine @ebanfen unferer Qdt na'£)e §u bringen. 9^i(i)t feine S£)eologie

in it)ren Steinzeiten unb Sßibeufprücf)en, fonbern feine 9?eligton, ba§,

ma§ f)inter bem @t)ftem unh ben ^Jormeln liegt, moEen fie erfäffen

1) ;^n btefem ^unth folgt ^fleiberer Slnregungen, bie Stetc^mann in fei*

nem 9Ber!e „%k paulinifd^en ^orfteEungen »on aiuferftef)ung unb ®cri(i)t"

(1896; 125©.) gegeben Eiatte. S^ac^toeifen Jann er biefe ©oolution freilidE) eben=

fojrentg rote fein SSorlöufer e§ »ermodfjt fiatte.

®a§ eingefd)obene Kapitel füllt bie ©eiten 29—60.

2) ^aul SS ernte. „'Sie Stnfänge unferer ^Religion", ©rfte 3tu§ga6e 1901;

410 (S. Heber 5)3aulu§ @. 95—220. 58on bemfelben SSerfaffer: $)5autu§ ai§

§eibenmifftonar (S8ortrag; 1899: 36 ©.)•

§einrtd)S[öeineI. „^autuS" 1904; 316 @. %a§ S8uc£) ift au§ 2luffä^en

eriüad^fen, bie ber Sßerfaffer in ber (£f)rifttid)en SGBelt t)eröffenttid)te.

SSott bemfelben Sßerfaffer: ^aulu§ al§ !ir(i)Ii(^er Drganifator (2Intritt§Dor=

lefung; 1899; 80 ©.).

2lu§ ber übrigen popularifierenben Siteratur : 2Ib. ^arnacf. „®a§ SSefen

be§ (St)riftentum§" 1900; 189 ©. Ueber ^au[u§ ©. 110-118.

©eorg §ottmann. „Urdönftentum in ^oxintt)" 1903
;
32 @.

^ au I greine. „^autu§ al§ S^eologe". 1906; 80 ©.

6arl SHunjinger. „^auIuS in ^orintt)". ?teue SBege jum ^ßerftänbs

ni§ be§ Urd^riftentumg. 1908; 208 ©. ®er Sßecfaffer fd^irbert bie Söir!fam!eit

be§ 2lpofteI§ in ber griedE)ifc£)en (Sro^ftabt nocE) 3lnaIogien, wie fie bie mobcrnc

aWiffiongprajiS bietet. Db ber neue äöeg wirflid) su einem befferen aSerftänb=

ni§ be§ Urd^riftentumS füf)rt, hUiht fraglid).

3tl§ @pe§ialunterfudf)ung au§ bem beginn be§ gmanjigften ^al)r£)unbert§

fei bie 3trbeit üon ^ a r I ® i d. — „©er f(ä)riftfteüerif(i)e ^tural bei ^aulu§"
(1900; 169 ©.)

— erroäEint. @§ finb if/rer in biefen i^afiren niä)t »iele, ha bie

3:;enben3 ber SSiffenfdEiaft met)r auf ba§ ^opularifteren al§ auf ba§ fj^brfdien gei)t.-
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unb barfteKen. ®amit {)offen fte über »iete ©c^tüicrtgfcitcn, mit benen

.^ol^mann ftdf) abmül^te, :^mau§§u!ommen unb ba§ ©tementare unb

^reifbore, nja§ bei it)m oermi^t rairb, bieten ju fönnen.

Sßernre lä^t ^au(u§ al§ ben großen 9)liffion§apoIogetifer te*

ben; Sßeinet jeicfjnet it)n al§ ben ^rebiger ber D^letigion ber :3nner*

Iici)feit ber „^fiarifäer", „@ottfud)er", „^ropliet", „Slpoftel", „(Srünber

ber ^irdje", „S;t)eotoge" unb „SJlenfci)", aUe§ in einem mar.

®ie lebenbige, oon ber §unftmä§igen gänglic^ abmeict)enbe S)ar=

ftellung§art fanb ^cifaU unb gab 2Inregung. "S)urc£) ba§ fonfequente

95etonen be§ 2tpologettfc£)en marf SGBernte manchen geiftreic^en @e=

banden in bie ^iSfuffion. SKeinel feinerfeit§ brad£)te 2;{)eotügen unb

Saien ha§ ®i(i)terif(i)e unb ^atf)etif(i)e ber ;^beenmelt be§ Reiben»

apoftet^ mieber gum ^emu^tfein.

©inen neuen Sßeg pm begreifen unb 2SerfteI)en I)aben fie aber

nirf)t gefunben. ©ie manbeln auf fd^attigem ^fab, ber ber breiten

©tra^e paraKet läuft. 9Jiit feinen 2lnne^mtid)feiten finb aber aucf)

@efaf)ren üerbunben, bie fte felber unb bie, bie il)nen na(i)manbelten,

nxä)t immer oermieben t)aben.

SOBenn bie bi§I)erigen ^orfc^er mobernifierten, fo gefcfjal) e§ unbe*

mu^t. Sßernte unb 2ßeine( aber ertjeben ba§ SSerfatiren §um ^ringip

unb tragen fein 33ebenfen, ba§ S)unfle am ^autini^mu§ mit guten unb

fd)le(i)ten ©(i)Iagmorten ber neueften Sfieologie §u beteud)ten. S^idtit

fetten bilben fie fid) ein, §u erklären, mo fie nur über bie <Ba(iii tiinau^*

reben. 2luf biefe Sßeife fommt etma§ gemoKt @eiftreic^e§ unb faft

Unfolibe§ in ii)re 2)arfteUung.

2Iud) ifire Suft am anfc£)autid)en ©c^itbern mirb it)nen ^ur 3Ser=

fud)ung. ^JJid^t immer raiffeu fte fte in ber richtigen SCSeife gu gä^men,

unb taffen fid) bann pm @ema(^t=9^ait)en fortreiten. SBernle in§be=

fonbere liebt t§, einen prärafaelitifd)en ^infet §u führen, ©o malt

er ben 2lpoftet abenb§ in ber .^erberge, ^efudie empfangenb, nermat)«

nenb unb tröftenb, am Qilü\i6) mebenb, mit einem 33rief befc^äftigt,

a(le§ miteinanber unb burdieinanber „S3i§n)eilen flogen ©teine

in§ ®^maä), roäfirenb er bütierte. 2)ie ^uben ^aben ben ^öbet oom

SJlarftpta^ gegen i!)tt aufget)e^t. SJlanc^e feltfamcn Uebcrgänge in

feinen S3riefen mögen in fotd) gemaltfamen Unterbrechungen iJjren

@runb getiabt fjaben" ^)

3](uf eingef)enbe SluSeinanberfe^ung mit ber bi§be^igei^ 2lnfd)auung

1) 5ßaulu§ al§ §eibenmtffionai*. ©. 36. 3luf bie @efat)rett btefcr teicEit tn§

Unn)if|enf(i)aftltd^e oerfaHenbcn '3R^ti)oh^ madjt aurf) ®rnft oon S)ofifcE)ü^

{„%k *:ßrjobIeme be§ apoftolifd^cn 3ettoIter§". pnf Sßorträge. 1904; 138 ©.;

ficl)e ©. 61) aiifmerffam.
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ge^cn § e t n e ^) unb Xitin^^) au§. ©te finb habet nid)t gon^ un=

interefftert, fonbern fudjen nad) einem ^aulini§mu§, ber bcr mobernen

ai^eligion, roie [te fie füt)Ieti, me{)r p bieten oermag al§ ber be§ ein*

jeitig t)iftotifci) orientierten nac^baurfct)en ßiBerati§mu§. 2)amit ift ge=

geben, ba^ fie fi(^ üon manchen SSorauSfe^ungen unb SSorurteifen, bk

ben anbern gemeinfam finb, frei erweifcn, aber sugleid) aud), ba^ fie

nid|t ba^u berufen fein !önnen, bie ?^orfd)ung auf eine neue gefct)ic£)t*

Itcfie 33afi§ su ftellen.

SJliteinanber beanftanben fie bie t)on ^olften unb ^ot^mann

geübte ^erau§löfung be§ ^auKniämuS au§ bem Urc£)riftentum. S^m
Slergerm^, bajs er al§ eine fo einzigartige perföntidje ©djöpfung auc'^

ben 36itgenoffen unnerftänblid) bleiben mu^te, laffen fte fid) ni^t be*

!et)ren. @t)e fie fid) entfc^Iie^en, bie gan^e Se^re au§ ber ^efei)rung§s

üifton unb bem ©inmirfen gried)ifd)er ^bcen abzuleiten, raolten fie fie auf

bie 2![nfd^auungen l^in unterfud)en; bie fie mit ^efu§, bem Urdiriften*

tum unb bem ^ubentum »erbinben fönnen.

^emgcmä^ finb fie in ber Stnerfennung gried)if(^er ©temente unb

ber bamit gegebenen 3i^^ßjpättig!eit prüd^attenb. 3=eine beE)auptet,

ba^ ^elleni[d)e§ in ber üorc^riftlic^en ^enfraeife be§ Slpoflel^ nur in=

foraeit t)or{)anben mar, al§ e§ ber ^Ijariföi^mu^ bereite entfjielt. Xi'

tin^ miÜ „nid)t leugnen, ba^ bem großen 3lpoftet ein l)eKeniftifd)er

3ug ani)aftet", ift aber meit banon entfernt, bie 2ei)xe oon @eift unb

^^leifd) unb bie 9Jlt)fti! ber neuen Kreatur einfeitig üon f)ier au§ gu

erftären. hingegen raeifen beihe bem jübifd^en S3emu^tfetn einen großen
S^eil an ber 33ilbung ber 2e^xe p unb kommen bemgemä^ gu einer

umfaffenben 9Iner!ennung ber (S§d)ato(ogie.

33ei ber Unterfud)ung ber einzelnen SSorftellungen gel)t Sttiu§

überatt üon ben 3u'^ii«ft§t)offnungen au§, mie fd)on fein 33u^ mit ben

Kapiteln über @ott unb @§d)atologie beginnt. @r geigt, ba^ bie @r=

löfung in if)rer aUgemeinften 2Iuffaffung eine 93efreiung au§ ber gegcn=

roärtigen, böfen SBett unb eine ©rrettung in bie !ommenbe bebeutet unb

ba^ bie 9fted)tfertigung urfprünglid) mit ber ^bee be§ @erid)t§ bei ber

1) ^aul 3^ eine. „S)o§ gefe^eSfrete ©oangeUuni be§ ^aulu§ naä) feinem

Sföcrbegang bargefteKt." 1899; 232 ©. «Bon bemfelben SSerfaffer „Sefu§ ©f)rt=

ftu§ unb ^aulu§" 1902; 309 ©.

2) 2trtI)urStitiu§. „5Ser ^autittt§mu§ unter bem ®efid)t§pun!t ber ©elig=

leit" (®ie neuteftamentlid)e 2ef)re von ber (Seligfeit unb i{)re SSebeutung für

bie ©egenmart ßroeite aibtcilung). 1900; 290 ©.

31. Sd)latter in feiner 0leuteftomentIid)en Sfieotogie (ßraeiter Seit. „®ie

Setire ber 2tpofteI" 1910; 592 @. Ueber ^aulu§ @. 199—407) roanbelt in b^n

f8ai}mxi einer fonferoattoen, rein bi£iIifd)stiE)eorogifc^en g^orfdiung unb befd^reibt

m^ etwa SS. SGBei^.
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^arufie pfammenfiängt. ©tatt aber bic 2lnalpfe b'er (SJrunbBegriffc

in btefer 2(rt fi)ftcmatifd) n)ettetgufü{)ren, brid^t er fte ab unb beor=

bettet ben sutage geförberten ^iftorifc^en ©toff mit ben fragen unb

^iftint'tionen ber mobernen Stfjeologie, weit er, wk e§ ber 2;itel feine§

33u(iie§ fc^on angeigt, feine Unter[ud)ung unternimmt, um äugleid) aud)

bie ^ebeutung be§ DIeuteftam entlief)en „für bie 0egenmart" bar§utun.

Um ba§ „teligiöfe Seben" nacJ^päeicl^nen, mac^t er fid^ ein ^rin^ip

barau§, „fid^ ni(i)t §u fc^euen, Don ber ^eerftra^e, mie fie burcf) bie

termini technici be§eidt)net ift, absumeidtjen". @o entbecft er gute^t

allentlialben, ha^ ^aulu§ ha§ Uebernommene geHärt unb in ba§ ©itt*

lidt)*0teligiöfe unb ©ubj;eftit)'@r(ebte umgefdjaffen !^at. 2Iu§ „bem

e§dE)atoIogifd)=entt)ufiaftifd^en @eban!engefüge, ouf'§ engfte mit if)m

rerbunben, aber in feiner ©igenart unoerfennbar" fiel)t er, p feiner

Genugtuung, t^a§ „geiftige Seben ber neuen S^leligion" !^erau§bliden.

2lu(f) f)ter atfo, mie bei Sjßernle unb Sßeinel, bemühtes unb ah'

fid)tti(i)e§ ^obernifieren, um bie Sieligion ^auli hinter feiner ^t)eo=

logie gu entbedfen.

®in Unterfdjieb jebodf) ift Dorl)anben. ®ie anbern brad^ten §u

btefem Unternelimen eine gemiffe Unbefangentjeit unb ^egeifterung mit,

bie tl)nen erlaubten, baS^oberneunb^tftorifdieineinanber §ufd)auen.

Xitiu^ ift ein ^eobac^ter mit fd£)arfem ^lid^ für ba§ mirllid) @e=

fcE)tct)tlidE)e.
@r f)ält S5ergangene§ unb @egenmärtige§ nebeneinanber

unb mu^ einen geroaltfamen Slft be§ Sßitten§ unb be§ 3^erftanbe§ auf»

menben unb ftd) felber peinigen, um fie miteinanber p »erbinben.

%u§ biefer freimiKigen Oual ift ein ^ud) geboren, ba^ in ben (Sin=

§el^eiten oolt treffenber unb anregenber Semerfungen ift, al§ @an§e§
aber feine 58efriebigung bietet.

®a§ Problem be§ 93erl)ättniffe§ ^auti gu ^efu§ fte^t für 3:;itiu§

unb ^eine im 3Sorbergrunb be§ 3ntereffe§. ^eibe finb ber 9lnfi(^t,

ba^ bie ^e§iel)ung eine üiel engere ift, al§ bie 3^orfd)ung U§ ba^xn

annelimen mollte. S)ie non bem 2lpoftel proftamierte ^nbiffereng für

ben „®l)riftu§ nad) bem ^leifdt)" fott nid)t fo oerftanben merben, aB ob

er fid^ mit feiner Set)re nid)t befd)äftigt i)ätH. ^n feiner eingel)enben

9}Zonograpf)ie fud)t ?^eine bargutun, ba^ $autu§ fid) mit ben Sorten

unb @ebanfen be§ l)iftorifdE)en ^efu§ oertraut erroeift unb in ®§(i)a'

tologie, ®rlöfung§lel)re, @tl)if, ©teEung pm @efe^ unb Sluffaffung

üon 2;aufe unb 2lbenbmal)l nur meiterfütirt, wa§ bei jenem fd^on i)or=

l)anben ober vorbereitet ift. ^itiu§ l)at -fid) biefelbe Slufgabe geftedt

unb glaubt, hen 5Jad)roei§ erbracht §u l)aben, „mie fef)r ber Slpoftel bie

©ebanfen ^efu oorauSfe^t, an fie anfnüpft unb fie fortbilbet" ^).

1) 2luc£) 3t. ®refdE)cr „®a0 Sebeni^ef« 6ei ^aulu§" ®eftgru^ an ©tabe;
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©egen biefe§ 9ftefultat lüenbct
ftc£) 3)^aurice @ogueP) unb Iie=

fert eine grünbtictje 3Serteibtgung bet gen)öi)nlic{)en 2lnfi(^t. @r roill

pgeben, ha^ ^^aulu§ mei)r üom Seben unb 130m Untem(i)t 3efu !ennt,

al§ er in feinen 33riefen niert'en lä^t. ©in funbamentaler Unterfc^ieb

in ber Set)re folt aber ni(^t raegpteugnen fein unb barin befte{)en, bag
ber eine „ba§ ^eil", ber anbere bie 2lrt e§ gu erlangen pcebigt. ^n
ben 3Iu§fagen über ©rtöfung burci) Xot) unb 2Iuferftet)ung C£)rtft{,

^^arufie, d^^riftotogie, ^ircE)e unb ©aframente fprtd)t ^aulu§, nacl)

(Soguet, 2lnf(f)auungen au§, bie weit über ben @efid)t§!rei§ beg

lj)iftorifd)en ^efu§ f)inau§Itegen. ©ine S3egegnung finbet nur in ber

einfacfjen ©tl^i! \tatt ^infidjtlidf) be§ ®efe^e§ f)at ^e[u§ bie S^at be§

^eibenapofteI§ vorbereitet, o^ne bie Sragrceite feinet ©tanbpun!te§ p
ermeffen.

^a§ ^röblem, um ba§ bie npcJ)baurfd)e Sf)eoIogie immer f)erum=

gegangen mar, mirb alfo enblicE) einmal pr ®i§!uffion gebra(^t. @ine

Klärung ift freilid) burct) biefe 35erl)anblung nicE)t erfolgt. ®a^ bie

S£f)efe oon f^eine unb Sitiu§ t)iel meiter gel)t, al§ ba§ SRaterial

reid)t, mar nidit f(i)raer p ermeifen. 9lnbererfeit§ mu^te il)nen bit=

ligermeife pm minbeften pgeftanben raerben, ba^ fie eine gemiffe @e=

meinfamfeit ber ©ruuboorfteEungen bargetan fiatten, auf hk man vox

il)nen nicl)t genug Söert gelegt liatte.

@oguel§ f(^roffe Slntit^efen finb auf hen erften 2lnblicf ein*

leu(i)'tenber al§ bie etma^ gemunbene Vorlegung ?^eine§, meil er ba§

unmittelbare 3ßiipi§ ber Sejte fürfic^ l)at. ®ie @ci)mierig!eit mac£)t

fid^ aber al^balb bemerkbar, mo er begreiflich mai^en mitt, roiefo ^aulu§

pr ^robu!tion neuer 2.lnfd)auungen fommen mu-^te. @r tann bie obs

jeftioen 3^a!toren ber SBeiterbilbung ni(i)t aufzeigen unb oerfdllt infolge«

beffen barauf, alleS „pft)d)ologifcl)" erklären p toolten.

2lu§ ber über bie SJ^a^en !ompli§ierten 2lu§einanberfe^ung ergibt

fi(i)
ha§ eine mit ©ic^erlieit, ha^ ha§ Problem fo, mie e§ geftetlt roirb,

nidjt ejiftiert. ®ie oorauSgefe^te ^^ragefteltung lä^t bie gemeinfame

3}littelgröge, ha§ Urdjriftentum, au^er ^etrad)t.

1900; ©. 101—161) tft ber 3lnfic^t, ba^ un§ btc ^Briefe, re(ä)t üerftanben, „ein

rect)t ftattltc£)e§ MaUxial" über ha§ Seben ^efu bieten. SBo er nur konnte, fott

5|3aittu§ auf bie ße^re be§ SJieifterS gurürfgegriffen ^abm. ®er S3erfaffer meint,

er ijobe ben ^ampf für ben gefe^e§frcien <Stanbpun!t fo äut)erfid)tlid£) au§ge=

fo(f)ten, „raeil er Sefu§ auf feiner ©eite gewußt f)at".

3u erroäljnen ift, ba^ aucf) ^. SföeUl) auf en auf älinlicEiem ©tanbpunft

ftel)t. ®r urteilt — „^graelitifc^e unb jübifd^e ©efdfjicEite" {VI. 2lufl.; 1907;
386 ©.)

— bo^ ^oulug „in Söa^rl)cit berjenige geraefen, ber ben SJleifter üer=

ftanben unb fein SKeri fortgefe^t t)at".

1) ajtaurice ©oguet. L'apoti-e Paul et Jesus Christ". 1904; 393 @.
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Xk§ tlav ou§ge|pro(f)en unb bamit ba§ @nbe be§ nu^tofen ®e=

rebe§ iibcr „^efu§ unb ^aulu§" unb „^z\u§ ober ^aulu§" angebalint

§u ^aben, ift bo§ SSerbtenft ^arna(f§. SBenn bereite in ber erftcn

©eneratton, fdirctbt er in feiner ®ogmenge|(i)tct)te üon 1909, au§ ber

S^Jeltgion i^efu etroog anbere§ gcraorben ift, fo ift §u fagen, ba§ mct)t

^aulu§ bie SSerontroortung trägt, fonbern bie Urgemeinbe^). 9^ur t)er=

mag er nid)t §u erklären, raarum ber .^eibenapoflet nodf) über bie Ur=

gemeinbe {)inau§gel)t.

S)ie ^rage ber eigentümlid) n)iberfprud)§t)o(ten (Stellung be§ 2lpüftel§

gum (Sjefe^ rairb burd) Sitiu§ unb 3=eine nicl)t geflärt.

2)ie @tf)i! rcirb in 5IRonograpl)ien öon ^ a f o b i) unb Runder
bel)anbelt'^). ®er erftere liefert eine eingel)enbe Söefc^reibung. ®er

anbere t)erfucl)t il)r ^unbament aufpbedfen unb fielet fid^ naturgemäß

gezwungen, hk gan§e ©rlöfungSleljre p bel)anbeln. i^n ber hierbei

entmidelten SJlet^obe erinnert er an 2;itiu§. Slit l)iflorifcl)em ^licf

erfennt er in bem fdjönen Kapitel über bie ©ntfteljung be§ neuen Se*

ben§, baß alte etl)ifc^en begriffe ^auli irgenbrcte eSd^atologifd^ unb

naturl)aft bebingt finb; nacl)^er oerfätlt er in§ 9}?obernifieren.

©0 Derfucf)t er §. 33. bar§utun, ba^ ^^auluS ba§ 3öir!en be§

@eifte§ im SJJenfdEien nid)t naturl)aft gebadet, l)ingegen aber „ben Slffeft

ber banfbaren Qiebe §u @ott unb (^l)rifto al§ bie fubjeftiüe 2Bur§el

be§ neuen 2Banbel§ angefe^en ijaht". Sind) l)ier bie 2Ingft cor bem

Obje^tioen in ber 2lnfcl)auung be§ .^eibenapoftelS unb bie Senben§, ja

nicf)t in hk „einfeitig4ntelle!tualiftifcl)e Beurteilung" ^u »erfallen, fon*

1) aibotf ^axnad. „SeJirbudE) ber ©ogmengefc^td^te". IV. Slufl. 1909.

(Srfter SSonb 826 ©. ; ©. 107. ^n bemfelben ©tnne äußert fid^ 2t b o I f ^ ü r i d^ e r.

„^aulu§ unb ^efu§". 1907; 72 ©. ©iefie ©. 34.

2)§ermannSalDl6t). „0ZeuteftamenttidE)e @tl)tf'. 1899
;
480 ©. Ueber

^autu§ @. 243-406.

31 1 f r e b S u n cf e r. „®te @tf)if be§ aipoftelS ^aulu§". (Srfte §ötfte 1904
;

288 ©.

2tn ©inseluttterfuc^ungen: @mtl ^otolowätl „%k begriffe ®etft unb

Sebcn bei 5j3aulu§ in i^rer SBegiefiung gu cinanber". 1903; 284 @. S)er 2Ser=

faffer fcE)Iägt ben ©tnflu^ be§ ®riec£)tf(i)en neben bem ^übifcfien gering an unb

Witt t>a§ SSefonbere unb Sebenbige ber 3tnfd§auung be§ Slpoftetg au§ feiner per*

fönlici^en ®rfat)tung
—

t)ouptfa(i)Iid£) au§ ber 58tfion bei "S)ama§!u§ — erklären.

|>an§ 2öinbif(f). „®ie ©ntfünbigung be§ (S^riften nadf) ^aulu§" 1908;
132 ©. ®ie @c£)n)ierigMten, bie ^autu§ au§ feiner 3Jli)fti! ern)ad£)fen, rocrben

aufgebest. @§ geigt fid£), ba§ biefe it)m bie ^onftatierung üon ©ünben bei ben

©etauften eigenttid) unmögtidE) madE)t. ®er e§c£)atotogifc£)e (StiaraÜer ber „fa!ra=

mentat=mi)ftifc^en @ntfünbigung§tt)eorie" wirb ftar! !^erau§gearbeitet ®er SSer?

faffer fe^t bie llnterfucE)ungen fort, bk 5ßaul SCSernte in feiner ©dfirift „®er

©irift unb bie ©ünbe bei ^autu§" (1897 ;
138 ©.) at§ erfter in Eingriff genom--

men 't)at ©ietie S. 47 biefer Unterfudfiung.
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bern hk „fpegififd^ religiö[e ©infd^ä^ung" ber ^erfon unb be§ @oange=

tium§ bc§ 2lpo[teI§ in bcn 3Sorbergrunb treten §u laffen.

@§ tft ntd^t üon ungefäf)r, ha^ bie %ox\ä)tx biefer @porf)e fid^ fo

auf bie Unterfd)eibung t)on 3:f)eoretifd) unb 9fleligiö§ oertegen. .^inter

biefcm ^Beginnen verbirgt fid^ ©rftaunen unb 2Ingft.

®ie @rforfd£)ung ber 9f?ettgion be§ Spätjubentum^ wav i^ren 2öeg

gegangen, ^e weiter fie Doranfd^rttt, befto beutlid^er rourbe, ha^ bk

Sf)eoIogte ^auli ouf biefem ^oben ern)ac£)[en war. $oI^mann§

S£)eoIogte Iiatte bie SBiffen[(i)aft gegen ba§, n)a§ in ben näci)ften i^atiren

von biefer ©eite f)er auf fie einftürmen fottte, nic£)t p feien cermoc^t.

®em elementaren ©inbrutf fonnte fie fid) ni(i)t ent§te{)en. Unb al§

bie S^tefultate jener ?^orfc^ung in bem gewaltigen ^uc£)e ^t>uffet§
über hk D^eUgion be§ ^ubentum§ im S^euteftamentlidjen QeitalUv in

einem geroiffen 2lbfcf)lu^ üorlagen, voav e§ fi(i)er, ba^ bie Slngft nid)t

umfonft geraefen roav^).

3J^it bem unbefangenen 2Sergeiftigen ber Sei)re, n)ie e§ ^olften,

^fleiberer unb .^ol^mann
—

le^terer ni(i)t mel)r gan§ unbefangen—
geübt {)atten, mar e§ Dorbei^). ^ie ainer!ennung be§ 9^atur=

1) SBtll^elm SJouffet- „®te Dieligion be§ ^ubcntum§ im neuteftament^

liefen geitalter". 1903; 512 ©.

9Son bemfelben 33erfaffer gleichseitig: „®te jubifd^e StpofaltiptiE, ii^re reli*

g{on§gefd)t(^tItd)e §erfunft unb ii^re ^ebeutung für ba§ 9^eue S;eftament" (93ors

trag; 1903; 67 ©.)•

©pesielt ron ber ®§d^atologie f)anbelt bie f(f)öne Strbett oon §ugo ®re^=
mann „®er Urfprung ber t§raet{tifd)=iübtfc^en @§dfiatoIogte". 1905; 378©. ®er

SSerfaffer üerf)ölt ficf) ber „reIigion§gefd^ic^tIic^en SJietfjobe" gegenüber etwaS

gurüdfialtenb unb fucE)t bei jeber SluSfage feftgufteUen, ob fie in S§roeI entftan=

ben fein !önne ober cd§ an§ ber g^rembe gefommen angefe£)en raerben muffe.

^aul ^ Ol $
-

„Sübtfdie ©Sd^atologte oon ®aniel bi§ miha" (1903;

412 ©.)
—

fucJit, o!^ne überjeugen gu Jönnen, einen 2tufri^ ber 3itJwnft§oorfteI=

lungen gu geben.

®te UnterfucJ)ungen @oerltng§ fü£)rt eine ©tubie oon Sfiarttn %iheliu§
- „®ie ©eifieriöelt im ©lauben be§ gJauIuS" (1909; 249 ©.)

—
geitgemä^

meiter. Sieben ben fpätjübifdEien ©teilen bringt ber SSerfaffer noc^ bie rabbinif(f)en

unb „reItgion§gefcE)ict)tIicöen" bei. ©ei)r Ief)rreid) finb bie fpratfigefd^td^tlidfien

@s!urfe (©. 209—232). Ueber (Soerling ftefje ©. 43—45 biefer Unterfuc^ung.

2) Stuf bem alten ©tanbpunü ftef)en no(^ bie 2luifü£)rungen oon ®. ^.

§einrici „%a§ Urct)riftentum" 1902; 142 ©. Ueber ^autu§ ©.71—101. ©egen
ba§ 91aturf)afte in ber @rtöfung§Ief)re ©. 95 u. 96.

2Ö. SSouffet — „®er SIpoflel 5)5aulu§" 1906; 16 ©. — niinmt an, ba^ mir

bie 8el)re be§ 2lpofteI§ nie gang oerfte^ien merben. „SGSir befcf)eiben un§ . . .,

i)a^ mir in feinen Sßriefen nur S3ruc£)ftüd^e feine§ ®eifte§Ieben§ oor un§ t)aben,

beffen gangen JReirfjtum mir nur nod) atmen fönmn; mie füfjn f)ingemorfene

errotifci)e SSlöcEe, fo fd^aucn un§ bie eingetnen 5Iu§füt)rungen be§ ^aulu§ an, nur .

miil)fam unb nur teilmeife fonftruieren mir if)re ©ebantengufammenpnge".
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iiaften in )ßauü ^ufunftgerroartungen genügte nirf)t mef)t. @§

mu^te etngeftanben raerben, ba§ feine @rlöfung§ref)re überl)aupt biefen

©t)ara!ter trug unb ba^ bie ©runbriditung fetner 9Jlr)ftif nicf)t ett)if(^,

fonbern pt)t)ftf(i) wat, wk e§ Sübemann fd£)on anno 1872 au§ge*

fprod)en i)atte, of)ne bie Si^ragraeite feiner S3eoba(i)tung gn afjnen.

@§ fragte fid) nur, roie oiel man ber frembartigen 3BeItonfc£)au=

ung, bie t)zn ^aulim§mu§ in xi)xm 33ereici) §tei)en raoKte, gugeftelien

mü^te unb raag §u retten raäre.

;^n biefer 5Uot Jam bie 3öiffenfdE)oft baju, bie Unterfdjeibung non

ttieoretifd) unb religiös auf bie Se{)re be§ 3lpofteI§ anpraenben, wie e§

fd)on .^ol^mann cerfud^t l)atte, al§ er fic^ gegen i{)ren gnoftifd)=intette!=

tualiflifdien ©^araüer ntd^t nte^r Derfct)Iie^en !onnte.

33efonber§ fritifd) rcurbe bie Sage burd) hü§, n)0§ t)infid)tli(i) ber

pautinifd)en 93orftet(ung über S;aufe unb 2Ibenbma{)l zugegeben raerben

ntu^te. S3i§^er i)atte biefeS Kapitel ber Sföiffenfc^aft Mne fonberlid)e

9Jlüi)e bereitet. (^§ raar angenommen raorben, bajs e§ fid) im ©runbe

nur um eine f^mbolifc^e 2Iuffaffung £)anbeln !önne. ®ie @rlöfung§=

lefire ber et!£)ifd)en ®eban!enret{)e, urteilte man, finbet in ben i)eiligen

^anblungen if)re fultifc^e ^arfteliung.

2lud) ^ol^mann, in htm 2lbfd)nitt über „9Jit)fteriöfe§" ^), ftet)t

etgentlid) nod) auf bem S3oben biefer S)arfteltung. S^oufe unb 2lbenb=

mai)l, füf)rt er auß, finb in erfter Sinie ^efenntni§a!te, burd) n:)e(d)e

ber Sob be§ .^errn oerfünbet mirb. 2)a§u fommt für ba§ Slbenb*

maf)( eine S3ebeutung al§ ®emeinfd)aft§ma^t unb für bie 2^aufe bie

SBertung al§ ft)mbotif(^e .^anblung. ©ie bilbet, nac^ diöm. 6, bie

gef)eimni§DoEe @emeinfd)aft mit bem begrabenen unb auferftanbenen

®f)riftu§ ab. „'3)a§ äuJBere ©x)mboI ber nollftänbigen Untertaud)ung

bebeutet unb ftellt bar ben Untergang be§ alten f^Ieifd)e§menfd)en, ba§

^erauffteigen au§ bem Sßaffer, ben ^eroorgang eine§ neuen, eine§

@eiftmenfd)en . . . ."

^aulu§, meint .^ot^mann, legt ben :^nl)alt feiner „@rfat)rung"

in biefe ^anbtung unb löft fie bamit oon ber alten 2lnfd)auung ab,

bie burd) it)ren 3ufammenf)ang mit ber ^o£)anne§taufe gegeben mar.

@enau befef)en fd) äfft er beibe ^ult^anblungen um, inbem er feine neue

2luffaffung be§ ©{)riftentum§ miit if)nen in 3Serbinbung bringt, um fie

p !ultifd)er 33etätigung gelangen §u taffen.

3Ba^rfd)einIid), immer nod) nad) ^ol^mann, He^ er fid) babei

burd) Stnatogien, bie er im bamaligen 3Jit)fterienmefen fanb, leiten.

®ie gebraud)ten 3lu§brüde menigflenS erinnern gelegenttid^ an bie bort

übliche ©prad^e. <^ier fe^te bann bie fpötere Umbilbung ein. „Stat=

1) „9leuteftatnentli(i)e Sttieorogie" groetter «anb. 1897. @. 175—187.
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fäcfilirf) lüar e§ ^aulu§, ber üon einem äu^erften, man fann faft jagen

entlegenen, fünfte feiner @ebon!engänge au§ ber alten fatl)oIifd^en

^ir(i)e eine 93af)n frei gemacf)t t)at, auf bie fie freilid) f)öd)ft walir'

fdieinlicf), aud) oi)ne jenen, borf) immer nur gelegentlich) unb nebenbei

erfolgten, SSorgang geraten raäre."

^ntereffant ift e§, §u beobai^ten, raelcfie 2lnfcl)auungen in biefen

oerflaufulierten 3lu§fül)rungen au§gefcl)loffen rcerben follen. (B§ t'ommt

|)ol^mann barauf an, gu betonen, ba^ S^aufe unb 3lbenbmat)l in

ber £el)re be§ 2Ipoftel§ eine mel)r nebenfäcl)li(i)e ^ebeutung l)aben unb

ha^ fie nicl)t n:)trflict)e ©alramente, fonbern fa!rament§ä^nli(i)e ^anb^

lungen finb. SJlit SlbficEjt umgel)t er bie einfa(J)e S^rage, auf bie bocl)

alte§ ankommt, ob 2;aufe unb 2{benbmat)l bie ©rlöfung rairfen ober

nur barfteKen.

Slber biejenigen, bie nad) xi)m famen, mußten fie aufraerfen unb,

fomeit fie ben 2;ejten bie @f)re geben moUten, bejaljen. Sßernle

bemerlt betrübt, ha^ ben fultifd^en .^anblungen bei ^aulu§ ein oiel

größerer SBert pfommt, al§ man anneljmen möct)te, unb ba^ er an

getüiffen ©teilen „^eibnifdie" Slnfcl)auungen bulbet ober gerabegu prooo-

giert. SBeinel mu^ aner!ennen, ha^ neben ber S^eligion ber :^nner?

lid)!eit, bie er in ber Sel)re be§ 3lpoftel§ entbecft f)at, eine il)r art=

frembe ©a!rament§religion auftaudtjt. „^alb", fdiretbt er, „bringt ber

©laube ben @eift, balb tut e§ bie S^aufe; balb nereinigt ber ©laube

mit ©liriftuS, balb ha§> 2lbenbmal)l". 3:itiu§ fül)lt fid) genötigt,

bie fi)mbolifd)e S3ebeutung oon 9^öm. 6, bie für .^ol^mann nod)

ben fict)eren 2lu§gang§pun!t hilh^U, aufzugeben unb fonftatiert, ha^ bie

.^oltung biefe§ ^apitel§ „fupranatural" ift unb ha^ bie barin t)orau§s

gefegte 2;aufe „eine reale @intaud)ung in ben Zoh unb eine ebenfo

reale 2lnteilnal)me an ber Stufermecfung (S:t)rifti be§eicl)net". geine— in „^efu§ (5:t)riftu§ unb ^aulu§"
—

oerlangt, ba^ ber fa!ramen=

tale (£l)ara!ter ber oon ^aulu§ gef(i)ilberten ^ultl)anblungen aßgemein
anerfannt werbe.

^n feiner ©ct)rift „Saufe unb 2lbenbmal)l bei ^aulu§" Id^t

^eitmüller bie alte unb bie neue 3Inficl)t nebeneinanber auftreten

unb geigt, ha^ bie le^tere nad) ben Sejten bie allein bereditigte ift.

®ie mr)ftifcl)e 3Serbtnbung, bie in Saufe unb 2lbenbmal)l gmifdjen bem

©laubigen unb ©l)riftu§ in ^raft tritt, ift eine „pl)pfifc[)=t)r)perpl)t)fifc^e"

unb l)at gur ?^olge, ba^ ber erftere ben Sob unb bie 2luferftel)ung be§

le^teren „realiter mit erlebt"^).

%k liberale SSorftellung oom ^aulitti§mu§ wax in§ ^er§ ge*

troffen, ^ommt bie (Srlöfung in ben ©al'rantenten guftanbe, fo bit*

1) Sßg. §eitmüHer. „Saufe unb 3lbenbmaf)t bei ^aulu§". 1903; 56 @.

2( I b e r t © c^ tu e i § e r , ©efd^id^te ber ^auünild^en g^orfd^ung. 9
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ben bicfe nidjt mei)r einen „entlegenen ^^ßunft" berSeI)rc be§ 2IpofteI§,

fonbern ftet)en im ^ß^t^um. 3it9l^ßi<i) ift bamit eine Untertreibung

§n)ifc£)en „2;^eoretifcf)em" unb „9f{eligiöfem" unmögtid) gema(i)t. @ine

@rlöfung§lef)rc, bie fid) in biefer 3Irt mit p{)t)fif(i)=t)t)perpl)t)fifd£) roirfen*

ben 9Jit)fterien oerbinbet, ift it)rem SGBefen nac^ xein fupranaturaP).

®er 3Jlut ber 2f)eoIogie mar auf eine I)arte ^robe gefteKt. 21I§

33aur unb feine 9^adE)fotger ficl^ §ur t)orau§fe^ung§tofen, freien %ox'

fd^ung befonnten, ^tten fie nic!)t alf)nen fönnen, ba^ e§ einer fom=

menben Generation einmal fo fc^mer gemoc£)t werben !önnte, bem

©runbfa^ treu §u bleiben, ^ie IXnterf(Reibung oon tfjeorctifc^ unb

religiös aufgeben unb rein gefd)i(ä)tlid) oerfaljren, f)ieg, wk bie 2)inge

5U SSeginn be§ §raangigften :^a!)rf)unbert§ lagen, nicl)t§ anbere§ al§

einen burc^au§ ^eittid) bebingten ^aulini§mu§ in ber |)anb bellten, mit

bem bie moberne 2lttfd^auung nid)t§ anzufangen mei^, unb ein ©t)ftem

entmicfeln, ha§ für unfere 9^eIigion tot ift/

^n biefer ^rife erftanb ber St)eologie in SSilliam Sörebe ein

t)ornef)mer Tta^mt, ber fie auf bem SBege ber 3ßaf)rt)oftig!eit p
ert)alten furfjte. ©ein „^autu§", tnx^ unb atlgemeinoerftänblid) ge=

f^rieben, erfd)ien anno 1904^).

2)a§ ,,2:;{)eoIogifd)e", fcfjreibt er, lä^t ficf) bei ^aulu§ nid^t oon

ber „9?eIigion'' fcEieiben. ©eine 9^eIigion ift burdjauS tfjeologifd), feine

^l^eologie ift feine 9ietigion.

2)amit ift hk 2;f)eorie, bie .^ol^monn in feiner ^tjeologte auf'

gebrad£)t unb hu SBernle, 3BeineI, ^eitmüller, Sitiu§ unb hk an=

bereu auSgebilbet, abgetan, et)e fie nocJ) au§ bem ^inbeSalter t)erau§=

trat. (Sie brachte e§ auf fieben ^di)xt.

2Iud) bie 2lu§f[ud)t gmeiter Orbnung, ^aulu§ ^aU fein ©xjftem

1) SSte fe^r bie Stieotogie fidf) wehrte, biefe feIbftt)crftänbItcE)e ^onfequenj

äu 3te£)cn, tft au§ ben 3lu§fü£)rungen Sßetnelg unb §ettmütter§ ju er[ef)en. 6ic

raotten über bie ^onftatatton, ba^ bie ©a!ramente in fdE)roffem ©egenfa^ gu ber

eigcnttidE)en „D^eligion" 5pauli ftef)en, nid^t f)tnau§ge^en unb glauben, i)a§ §ßro^

blem gelöft ju ftaben, raenn fie bef)oupten, ba^ ber §eibenapofteI oon bem SOBiber=

fprud^ nt(^t§ gemerft f)obe.

Sföeinel. „^ouIu§ felbjt füf)It ba§ ?}5robIem gar nidf)t, ba§ burcf) ba§ 3u=

fantmentreffen ber naturfiaften ©rlöfungiretigion ber äRgfterten mit ber fittlic^en

be§ (s;f)riftentum§ gefteKt ift."

§eitmüller. „'S)tefe SlnfdEiauungen öon S;aufe unb 2tbenbma^t fte£)en be§=

f)alb in unau§geglicf)ener unb unau§gleief)barer ^nfongrueng mit ber centralen

SSebeutung be§ ®tauben§ im paulinifd)en ©{jriftentum, b. t). mit ber rein gei=

fügen, perfönlicEien 2luffoffung be§ religiöfen 2SerpItniffe§, mie fie in ber paw
Iinifd)en g^römmigJeit unb ©ebanfenraelt im SSorbcrgrunbe fielet."

2) Sfö i n i am SB r e b e. „^aulu§" 1904; 113 ©. (5fteIigion§gefd)id)tlici(e

§8or!§büc£)er).
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crbadit, fonbern feine @eban!en in freiem 9ilebcneinanber entn>tc!elt,

roixb au^er ^ur§ gefegt. ®a§ ©ebäube ber @rtöfung§Ief)rc, äußert

SBrebe, ift oon großer @ef(i)IoffcnI)eit.

9^0(!) mei)r. @§ ift aud^ nic£)t fomptisiert, fonbern ,,im @runbe

fef)r einfach)", raenn man bie 35orfteKung§n)e(t, au§ ber eg ftdf) erbaut,

in ^etra<i)t giefit unb üon ben attgemeinften Gegriffen au§ge^t.

3)ie ©rtöfung
— hk^ fein ©ebanfengang

—
ift ni($t etn)a§,

ma§ fidE)
am einzelnen ©ubjeft al§ folc^em üoIl5ief)t, mie nac^ ber fpä=

teren d)riftltd^en SSorfteHung , fonbern bebeutet ein allgemeineg @e=

fc^e^en, on bem ba§ ^nbioibuum S^eit f)at.

©ie beftef)t barin, ba^ hu ä)^enf(i)f)eit au§ ber ^errfd)aft ber @e=

malten, hk je^t über btefe SGSett gefegt finb, errettet mirb. ^iefe finb

in Xob unb Sluferftefiung ^^h oernid^tet morben, maS bei ber ^arufte

offenbar merben mirb. @o ift bie ®rlöfung tt)rcm Söefen naä) eine

9Serfid)erung auf jene ^it^i^^ft-

Stber fte iftfd)on je^t, menn aud) no(^ nid)t fT(J)tbar, real, ^hxijtuß

ift ber SSertreter ber menfd)li(i)en ©attung. 3Ba§ i^m ge[d)ef)en, ift

aßen gefc^e^en. „2tEe finb be^£)at& mit bem Süloment feine§ ^obe§

fo gut wk er fetbft oon bert feinblicfjen (bemalten ertöft, unb alle mit

feiner Stufermedfung in ein ungerftörbare§ Öebcn oerfe^t". ^ofumen=

tiert mirb bie gefd£)e{)ene 3Seränberung burtt) ben (Seift. @r ftettt baS

TLiberirbifd)e Seben in hm ©rtoften bar, ol§ ein „@ef(^enf ber @nb=

§eit, in ber bie Gräfte jener SBelt bereite in biefe§ 2)afein ifiinein

mirfen".

®iefe gang „objeftiü" gebod^te 2SorfteEung oon ber ©rtöfung i)at

für hk moberne @mpfinbung§meife etroa§ „Unperföntic^e§ unb ^al=

te§''. „@ie DoEgiet)t fidt) gang au^er^atb be§ einzelnen 9Jlenfd)en, unb

bie SSorgänge fdt)einen fi(i) an ®^rtftu§ fopfagen nur aB§ufpieIen".

ßuftanbe !ommt fte in ben (Sakramenten, „^te naturt)afte Um^

manblung mirb burd) naturt)afte 3Sorgänge oermittett". $aulu§ lebt

atfo in berben, maffioen Slnfd^auungen.

3öa§ er über 9?ed)tfertigung burrf) ©tauben unb über (Sefe^ au§=

füf)rt, ge^t auf biefe (SJrunbanfdjauung üon ber ©rlöfung prüd^ unb

fteltt nur bk „^ampfe§lebre" bar, gu ber er, um bie ?yreit)eit »om

@efe^ burct)§ufe^en, gebrängt mürbe.

^a§ 3Jlaterial ber @eban!enmelt ift alfo jübifdj. 2öte t)erf(i)ob

e§ fi(^ in§ ©l^riftli^e?

®a§ ß;f)riftu§bilb ^auli mar fertig, e^e er an ^t\n§ glaubte. S3ei

ber ^etefjrung burd) bie 35ifion üor S)ama§t'u§ nd^m er nur bte§ in

feine 2InfdE)auung neu auf, ba§ jenel ^tmmeBmefen obrüberge^enb
ha§ menfdE)Udt)e ^afein angenommen !)atte, um in %ob unb 2lufs
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erfte{)ung bie 9Jlenfd)I)ctt gu erlöfen itnb ben neuen 3u!tfitt^ «^er ^ingc

I)erauf§ufüf)ren. (Bin ©inftu^ ber SeJire ^e[u auf bie XfjeoloQU be§

^eibenapoftel§ t[t nt(^t anpnelimen. SBrebe gräbt bie ©ruft giüifcfiett

heihzn fo tk\ me möglid) unb will ha§ ©oangelium ^auli bem ^efu

gegenüber al§ etraaS @elbftänbige§ unb 2lrtfrembe§ aufgefaßt raiffen.

®a^ ber .^eibenapoftet pr 2tn[(f)auung von bem (Snbe be§ (S)e=

fe^e§ gekommen ift, jott ftd) pm S^eit au§ bem @rlebni§ ber 93efe^=

rung, pm S^eit au§ ben SSebürfniffen ber .^eibenmiffton erflären.

3Son ber ^ebeutung unb einzigartigen ©(i)önl)ett be§ ^ud^e§
SSrebeS lä^t fid) nic£)t genug fogen. (Bß gehört nicfit ber 2;{)eoto=

gie, fonbern ber Sföeltliteratur an.

Ueber ber S3en)unberung barf man aber ber ©eredjtigfeit nict)t

üergeffen. 3Ba§ {)ter üorgetragen rairb, ift ni(i)t abfolut neu. 2tef)n=

Iicf)e§, unb mit einget)enber ^egrünbung, ^tte fdjon ^abifd) au§*

gefprod)en, Eabifd), ben bie Stieotogie totgefc^raiegen I)atte, meil fie

ni(f)t§ mit if)m anpfangen n)u|te. 5ßrebe tut nicE)t§ anbere§, al§

ba^ er ber üon jenem gefdjaffenen @r!enntni§ fein lunftlerif(i)e§ ©innen

unb ®arftellen Ieii)t unb bie ©c^eibung üon „Sf)eorie" unb „9^eli=

gion", bie i£)r ben 3öeg pr 2jCner!ennung »erfperrt, al§ nici)t ftatt!)aft

ermeift^).

@ine§ freilief) mirb man bei htm ^u(f)e 9örebe§ bebauern. ®ie

fnappe unb populäre ?^affung erlaubt fein @ingel)en auf bie Probleme.

8ei au§ful)rli(^er S3egrünbung unb 2tu§einanberfe^ung mit (Gegnern

unb SSorläufern märe ber 3Serfaffer p mandjer f^rage genötigt morben,

bie fid) il)m fo nic^t aufbrängt.

SBa§ bleibt im ®unfel?

SBrebe miE hk SJiöglid^feit ber ©rlöfung fo oerftelien, bo^ „bie

30^enfc^l)eit", meil ß;i)riftu§ in feinem ©rbenbafein mit il)r al§ ®at=

tung folibarifd) wirb, an feinem S^ob unb feiner 3luferfte^ung ^eit er«

l)ätt. ©iefe 2tnfd)auung ift fo nict)t l)altbar. Sei ^^aulu§ be^ielit fic^

hu ©rrettung nid)t auf hk 9yienfd)l)eit al§ foIct)e, fonbern nur auf hk

@rmäl)lten. 2Iucl) ift fraglid), ob bie ^bee ber @attung§gemeinfcl)aft

augreid^en ifann, um p erklären, miefo 2^ob unb Sluferfteljung ^efu

®f)rifti fid) in anbern SHenfc^en au§mtr!en lönnen.

Sßorauf grünbet fic^ hk mtjftifdje @emeinfd)aft mit ß^tjrifto ? 2luf

biefe ^^^rage l)at aud) äÖrebe nid^t geantmortet.

3lud) bie miberfprud)§t)olle ©teEung ^^auli ^um @efe^ ift burd)

1) ^ntoierocit SQSrebe firf) von ^abifd) 16cetnf(u^t raei^ iinb tnnjxeroett er ta§

®efii^t.{)at, SteueS gu fdEiaffen, ergibt fid) au§ fetner ®arftettung ntd)t. (Sr jät}It

jenes Sföerf roo^l ju ben „fel)r tt)t(^ttgen ©pejtalunterfuciiungen", oon benen er

Bei ber Siteraturangabe rebet, o^ne fie anäufüfjren.
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tf)rt nicfit erftärt luorben. @r oermag md)t einmal bar§utun, raoburdf)

ber 3lpofleI ouf ben @eban!en fommt, e§ fei nict)t melEir in ^raft.

%a^ er pm ^eil burd) ba§ ^e!e{)rungserlebm§, §um Xeil burd) bie

SSebürfmffe ber ^eibenmiffton bagu gefüt)rt tüorben fei, ift eine 9Ser=

tegen§eit§au§funft. ©elingt e§ nid^t, hk SBeöauptung ^auli mit i^ren

inneren 2Siberfprüd)en al§ Iogifc£)en unb notoenbigen «Sc^Iu^ au§ bem

©t)ftem p Begreifen, fo bleibt fte fo gut roie unerüärt^),

©inen 2tufri^ be§ 3Ibtauf§ ber (Snbereigniffe gibt SGBrebe mc£)t,

obn)of)I ein füld)er offenbar §um „©riftem" get)ört.

9]ict)t erttärt rairb, inwiefern ber 2:ob 3efu §ugteid) ai§ pr ©ün*

benüergebung gefd)et)en ausgebeutet raerben lann. Uebert)aupt rairb

ber ^ufammentjang §n)ifd^en ber eigentlichen, in ber ©rlöfungSmi^fti!

niebergelegten Sf)eoIogie unb ber „^ampfe§tel)re" ni(i)t offenbar.

3n ber ?^rage be§ 3Serl)ältniffe§ ^auli gu 3efu§ nimmt Sörebe

an, ha^ bie ©ebanifenraelt, in ber beibe lebten, eine ooltftänbig oer«

f(^iebene mar. ®ie§ Ijängt mit feiner 3lnfid^t §ufammen, ha^ ber gali=

läifcl)e 9Jleifter feine 2lnfprüd)e auf hk ^Jleffianitöt geltenb macl)te,

fonbern erft nac^ feinem Sobe Bon ber ©emeinbe unb ^aulu§ §u biefer

SBürbe erhoben mürbe, ma§ bann in bie eoangelifcfcje @efc|ic£)t§er=

gäljlung in ber 2Irt jurüdfgetragett morben fein foE, ba^ ber ^err nur

feinen Jüngern feinen D'lang befannt gegeben unb fte cerpflid^tet ^a'b^

U§ na6) feinem Sobe baüon §ufd)meigen''^). ©eine 3Ser!ünbigung maroor

allem etl)ifd). SSa§ bie @§cl)atologie unb bk SBertung feinet Sobe§ an*

betrifft,- lomen oon xi)m au§ bem ^eibenapoflel feine Slnfä^e einer Xi)iO'

logie ^u. tiefer l)at alfo etma§ raefentlid) 9^eue§ gefd)affen, ba§ mit ben

©ebanfen 3efu fogufagen nic^t§ p tun l)at unb audl) raeit über bie

2lnfd)auungen be§ Urc^riftentum§ f)inau§ging^).

1) STuc^ @. 00 n ®obf(^Ä^ („Probleme be§ apoftolifd^etx 3eitatter§" 1904;
138 ©.) gef)t ttidit nä£)er auf bte g^rage nad) ber ®eneft§ ber pauIinifcEien 91ns

f(ä)auung »om ©cfe:^ ein, obroo^l er Qu§fü{)rlt(^ von ^uben(i)rtften±um unb

§eiben(f)riftcntum t)anbelt.

2) 2llbert ©d^raei^er. SJon 9ieimaru§ ju SGBrebe. @tne @efc£)idE)te ber

Se6en:=^efu fjorfc^ung (1906; 418 ©.)• lieber aörebe ©. 327—847.

3) S)urcE) biefe SSe^auptung 3ßrebe§ TOurbe eine neue Siterotur über „^quIu§
unb Sefu§" {)ett)orgerufen, bie ftd) größtenteils gegen feine „©infeitigleit" TOanbte.

% ^ötbing. ®ie geiftige (äinroirfung ber .ißerfon i^efu auf ^oulu§.

1906; 114 (5.

31 b. S ü I i df) e r. ^autu§ unb Sefu§. 1907
;
72 ©.

airnolb äJIeyer. „2Ser iiat ba§ (S;f)rtftentuin fiegrünbet, SefuS ober

^^aulu§?" 1907; 104 ©.

SSilfi. Sßaltfier. „^auli ©f)riftentum, Sefu ©oangelium". 1908; 51 ©.

So^. SBeiß. „^outu§ unb Sefu§." 1909; 72 ©. - „©^riftuS. %k 9tn=

fange be§ ®ogma§" 1909; 88 ©.
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Sllfo flet)t aud) bei SGBrebe, me bei .^otften unb -^ol^tiiann,

bie Scljre ^auli aU eine ifolierte (Bxö^e ha, bie raeber SSerbinbung

nac^ tMmäxt§ nocJ) äöirfung nad) üorroärtä aufroeift. Uttb ^wax
fann aucf) er mdE)t erftäten, lüarum ba§ ©t)ftem ofjne @infi[u^ blieb.

®a^ bie „^antpfe§t{)eotogie" mit bem @eban!en be§ ©üt)netobe§ pr
^^J)rafe lüurbe, al§ bie ©efe^e^frage m<i)t met)i' attuell raar, mag plau=

ftbel f(^einen. 2lber marum mürbe hu mr)ftifd)e @rlöfung§lel)re h^i

(Seite ge[(i)oben unb ni(i)t roeiter gebilbet? ^tjre 3Sorau§fe^ungen
—

menn 3Brebe§ 2)arfteKung ri(i)tig ift
— fonnten ftd) in ber nackten

Generation boc^ t'aum irgenbmie änbern.

@ine in oielen fünften überaus mertooUe ©rgänpng gu feinen

Infc^auungen bietet 9Jl artin ^rüdnerS ©tubie über bie @ntfte=

{)ung ber paulinif(i)en ©tiriftologie^).

®er 3Serfaffer gibt bie genauen S^ac^meife ber ^t)eorie, ha'^ bie

paulinif(f)e ©{)riftologie au§ ber Einfügung ber irbi|cf)en ©pifobe ber

SJlenfd)merbung, be§ ©terbenS nnb 9tuferftef)en§ in hk fdjon gegebene

SSorftettung einer präejiflenten l^immtifdien ^erfönlid)feit entftanben

[ei 2). '3)ab^i liefert er eine munberooll !fare ®arftellung ber jübifcEjen

@§ci)atoIogie unb i{)re§ 2lufbau§. @r ^eigt, ba^ f(i)on fie
— in ben

Stpofatppfen ®fra unb S3arud)
—

§n)ifc^en bem seittict) befd^rän!ten

mefftanifdjen S^leicf) unb ber barauf folgenben gänälidjen SGßelterneue*

rung unterfcEjieben l^at unb ha^ bementfpredjenb §mei Sluferfte^ungen

ansunet)men finb. ®ie eine, an ber nur eine begrenzte 3^1)1 ^eil ^at,

finb et beim @rfd)einen be§ 9Jleffia§ ftatt; bie anbere, attgemeine, erfolgt

erft nacf) bem ^mifrfjenreid). 2ll§ Ort be§ le^teren foll ^aulu§ [id),

mie bie |übifcE)en SSorgänger, ha§ Sanb ^aläftina mit bem neuen i^eru*

falem al§ 9)littelpun!t üorgeftellt l)aben.

1) 3Jiarttn^rü(fner. „®tc ®ntftcf)ung ber paulintfcfien ®f)rtftorogic".

1903; 237 ©.

S)a§ SBer! erfc^ien einige WlonaH »or 3Srebe§ „^anlu§". 3l&er ber S8ers

faffer, mit ii)m. in perfönlicfiem ©ebanfenauStaufc^ ftel^enb, ift mit feiner 3Re=

tl)obe unb feiner ®runbanfcf)auung oertrant. ®a er sugleidf) ein felbftän=

bxger ©etft ift, fteHt fein SSer! ntdE)t nur eim ©rgängung fonbern einen mixt-

Itc£)en f^ortfd^ritt bar.

2) äTiit Sßrebe unb SSrücfner fe^t ftd) 3BiI^eIm DIfcbemSü in feiner ge*

banfente{d£)en, aber bunM unb fcfiroer gefcEiriebenen Stffertatton „S)te Söurjeln

ber paulinifc^en ©önftologie" (1909 ;
170 ©.) auSeinanber. ®r glaubt, ba^

burcf) bie oon ilinen oorgetragene @ntfte{)ung ber ®:^rtftoIogie bie bem 5]3aulu§

fo „fpe§ififc^ etgentümli(f)e SSerbinbung ber ©lEiriftorogic mit ber 5|5neumatotogte"

nicf)t erflärt mirb unb »erlangt, ha^ in bem ®ama§!u§ertebni§ ber gureirfienbe

©runb „für bie tnnig?organifd)e 53erfcf)melpng" ber 2l(nfcf)auung oon 6J)rifto

mit berjenigen be§ burcE) it)n mirfenben ®eifte§ gefud^t merbe. iSebenfoKS I)ält er

e§ für „prinzipiell unb metl)obifdf) falfcE), bie pauIinifdE)e ®I)riftoIogie in ifirer

Sföur^el ou§ ber jübifcE)=apo!aIt)ptifcE)en ©Ijriftologie bebujieren gu raofien."
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^ntereffant ift gu kmerfen, lüie SBrcbe unb ^ritcfner, of)ne

fclber barauf aufmerffam gu mad)en, einen bcr geroid^tigften ©inraänbe

ber Ultra=^übinger ratberlegt ijaBen. S)iefe l)atten bel)auptet, e§ fei

unmöglid), ba^ ber ^$ro§e^ ber 9Sergötttid)ung ber ^erfon ;^efu inner*

t)atfe weniger Satire §ur SSollenbung gebiet)en fei unb Ratten bafür

minbeften§ ätoei Generationen in 3Infpruct) nefimen rooEen. 9^un aber

rairb gezeigt, ba^ gar nic^t biefer SSorgang, fonbern ein anberer, ber

in einem Slugenblid^ ablaufen tonnte, in ?^rage fommt, infofern al§ e§

ficf) nur um bk 2lufnaf)me ber ©pifobe oon SJlenfdEjmerbung, Sob unb

2luferftef)ung in bie fc!)on befteljenbe unb tebenbige SSorfteEung com

9?leffia§ fianbett.

®ie unmittelbare Sßirfung ber S)arftettung 3Brebe§ mar bie,

ha^ man
ficf) guoerfiditlicfjer sur naturJiaften 3(uffaffung ber paulini»

fc^en @rlöfung§le^re gu befejnnen magte unb bie Unterfd^etbung »on

„ZI)^oxi^" unb „S^leligion", mo man ifirer nic^t entraten !onnte, mit

^ä^igung geltenb madjte^).

1) aiu§ ber Siteratur: 2t. ©dE)ettIer. „%k pauttntf(jf)C g^ormel „®urdf)

©^rtftuS"." 1907; 82 ©. - S- § a u ^ t e i t e r. „SßauluS." 1909; 96 @. («Populär;

58oxträge). 91. J^nopf. „^aulu§." 1909; 123 ©.

@bcr{)arb aSifd)er. „®er aipoftel ^pautuS unb fein Sßeri" 1910. 143©.

^on bemfclben Sßerfaffer: „®tc ^autu§bwefe." 1906; 80 ©. ©ine auggeseicfinete,

altgemeinoerftänblid^e (Stnfüf)rung in bte ©tnlcttunggfragen. Suliu§ ©(f)nte=

ttjinb. „®ie SSegriffe SBort unb ©nangelium bei ^aulu§." 1910; 120 ©.

SoI)anne§ SJiüIIer. „®ie ®ntftef)ung be§ perfönlic^en ®£)rtftentum§ ber

paultnifd£)en ©emetnben." 1911; 306 ©. ®ute 3lnati)fc be§ allgemeinen ^nf)alt§

be§ ®Dangcltum§ ^auli. ®o§ ©gftem unb bie SERgftif be§ 3lpofteI§ werben

nicf)t erKärt. ®a§ 93u(^ tft bie sroeite 2lu§gabc einer 1898 unter bem Sj;itel

„®a§ perfönlidtie ©Iriftentum ber pauUnif^en ©emeinben nacf) feiner @ntftef)ung

unterfu(f)t" erfc^ienenen ©tubie.

3lbolf®ei^niann. „5ßautug." ©ine Mtur* unb reIigion§gefd)i(i)ttic^c

©%e. 1911. 202 ©. 3lu§ SSorträgen ertoadifen.

^er SSerfaffer raenbet fidC) gegen bie g^orfdfjung, bie auf bie ®infi(i)t in tai

„©ijftem ber pouIinifd)en 3;f)eoIogie" au§gef)t, unb meint, fie uDäre mit biefen

„boftrinären ^ntcreffen" je länger je rrn^x auf Stbroege gekommen, g^ür xi)n ift

^autu§ in erfter Sinie „ein §ero§ ber g^römmigJeit," bei bem ba§ „S;^eo(ogif(^e

t)a§ ©efunbärc" ift. ®r hii)au:ptet, ber 2lpoftel fei met)r J8eter unb S^^Q^f

93e!enner unb ^ropl^et, ai§ gele^^rter ©geget unb grübeinber ®ogmati!er.

@r raill auf ®runb ber ©rinnerungen graeier Drientfaf)rten ben SDIann oon

Starfug „in ba§ ©onnenlic^t feiner anatoltfd)eu §eimat unb in bie tlare Suft

ber antifen SD^ittetmeerroelt ftellen" unb glaubt, ta^ bann bo§, „raaS raie ein

§eft »erblaßter unb oerraifd^tcr JBIeiftiftfüäjen unfer ^uge fdfimeräte, mit einem

3)lale plaftifd), in Sict)t unb ©chatten tebenbig" oor un§ fte{)en rairb.

®iefe Hoffnung ift in feiner 'iSarfteHung in feiner SSeife oern)ir!lid)t. ©§ geigt i

fid), n)a§ fd^on in be§ SSerfafferS „Sid)t oom Dften" auffaßt, ba§ er ben SSert ber 1

IanbfdE)aftiitf)en ©inbrüd'e unb be§ ert)attenen S?ulturmaterial§ jmar ftarf anpreift 1 v'C^
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@tne butd) greifenbc iReüifion ber bisherigen 2Iuffaffung t)at er

md)t er§n)ungen. @o bef)ält ^arnacf in ber ®ogmengef(i)ic|te von

1909 feine ©arftellung r»ott 1893 unerfc£)üttert bei^). 0?ein!)olb (See=

berg unternimmt 1908 einen an
fict) fefjr intereffanten 3Serfuc^

neue ^atjnen §u manbeln, ge^t aber auf SiBrebe unb feine Probleme

nicl)t ein. ®r bleibt bobei, ba§ ber ^eibenopftel fein „einf)eitlic^e§

bogmatifc^eS ©ijftem" gefcE)affen, fonbern fid^ in einer STnsafit von

üerfd)iebenen ©ebanfenfomptejen bemegt {)obe, bie für i!)n burd) „er=*

lebte Migion" sufammengef) alten würben^).

2)iefe 9^icJ)tberüc!fid)tigung I)at nicf)t§ §u bebeuten. ®ie Dogmen«

gefdjid)te fonntc mit SBrebeä 2(uffaffung nid)t§ anfangen, ^ejeic^nenb

aber ift, ba^ fic^ unter benen, hk ftd) ^u feiner @runbanfd)auung be*

kennen, Mner finbet, ber e§ unternimmt, fte in umfaffenber S)arflel=

tung pm ©iege p fül)ren.

®te§ liegt an ben abfonberlii^en (Srf)n)ierig!eiten, bie ber t)on ii)m

entworfene ^lan in fid) birgt.

®a§ in ber Se^re ^auli ju fonftatierenbe 9^aturf)afte ift näm(id)

rceber ein!)eitlid) nod) gang au§ bem ©pät|übifd)en §u erklären. @enau

befe{)en Ijanbett e§ fid) um brei befonbere 2lrten, üon benen bie eine

ber @Sd)atoIogie, hk anbere ber m^ftifc^en ®rlöfunggtef)re unb bie

britte ben ©aframenten eigen ift.

®er 9JlaterioIi§mu§ ber auf bie ßuf'unft gef)enben 3lnfc^auung ber

aber baoon, rao ba§ cigentItcE)e ©rJlären ber ©ebanfen anfängt, bei weitem ni(i)t

fo otet erntet, al§ er angab.
3In feiner ®arftellung räc^t fid) au<i}, ba^ er oon „boftrinären ^ntereffen"

aü^u gering ben!t. ©ie ift itnflar, oerroorren unb geE)t ntd)t ouf ba§ SSefen ber

©ebanfen. ®ei^mann Iiat für bie SyiyftiJ ^auli alte „pft)d)otogifc^e" (Srroägungen

auf neue ©d)Iagraorte gebra(^t, aber tf)re (Srflärung in nid)t§ geförbert. ©ein

S8ud) nimmt fid^ nac^ 9Brebe§ „51ßaulu§" raic ein 3tnad)roni§mu§ au§. Ueber^

f)aupt ift e§ md)t angängig, ba^ eine neu fein moUenbe Sluffaffung iiä) in ber

un§ureid)enbett 3^orm einer (Sammlung oon SSorträgen präfentiert.

1) 9Ibotf §arnod. „Sel^rbucö ber ®ogmengefc^id)te." lY. 3tuf(. ©rfter

«8anb 1909; 826 @. Ueber ^autu§: ©. 96-107. (III. 2tufl. 1893).

2) SKetnfioIb ©ecberg. „Se^rbud) ber S)ogmengefd)id|te." 3^6ite 2tuft.

©rfter 58anb 1908; 570©. Ueber ^auluä: <S. 68—78. ®er erfte ^rei§ umfaßt

bie ®cban!en über (Seift unb g^Ieifc^, ©nabenfraft unb @ünbenmad)t, ©f)riftu§

unb bie neue Kreatur; ber jroeite beftel)t au§ bm g^ormetn, bie gegen ba§ ^uben*

d)riftentum gefdf)affen merben; ber britte f)anbelt üon ber ^tifti! be§ SeibeS

©^rifti, in bem bie natürlid)en UnterfdEiiebe gmifdien ben 9JJenfd)en aufget)oben

finb. ^m einzelnen oiele feine SSeobad)tungen. ^ie erfte 3luf[. (1895) ent£)ält

nod) deinen 2lbfcf)nitt über ^aulu§.
5)16 üierte ^luftage ber S o o f §'fd)en ^ogmengcfd)id)te (1906. ©rfter SSanb

576 ©.) lä^t ben §eibenapofteI ebenfo unberüdEficE)tigt, mie e§ bie früf)eren taten.
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©rlöfimg ^at e§ mit überirbifd)en 3Jläcf)ten, mit @erirf)t, förderlicher

STuferfte^ung unb SSermanblung §u tun.

(Btwa§ anbere^ ift ber ^l^alx§m\x§ ber 9Jlr)fti! ber neuen Kreatur,

ber 6et)auptet, ba^ bie ©laubigen Sob unb ^luferfte^fjung in ber ®e*

meinfs^aft mit (Sfjrifto fcfion je^t erleben unb hahii, unter ber fie noc£)

bedenben irbi[c£)en .^üEe bereits bie 2öe[en{)eit ber Unt)ergänglid)feit

an§ie!)en.

9Son biefer Stnfdjauung mieberum üerfdiieben ift hk faframentale,

infofern al§ fie eine unbegreifliche Sßeräujserlic^ung berfelben barfteltt.

2Ba§ nact) ber üorfierigen an
fidE), of)ne an einen fid)tbaren 2I!t ge*

bunben p fein, abguloufen f(i)ien, foU je^t ot§ SOßir!ung oon @ffen

unb S^rinfen unb 33ene^ung mit äöaffer begriffen roerben. %a§ ©afra=

mentale ift ein 9)lagifd)e§.

3Son biefen brei Slrten be§ 9^aturf)often lä^t fic^ nur bie erfte

unmittelbar avi§ bem ©pätjubentum begreifen, ^ür bie beiben anbern

bietet e§ feine Sinologien. 3!)a§ ©pätjubentum ift barin ^ubentum

geblieben, ba^ e§ feine SJl^ftif unb feine ©aframente fennt.

2ltibererfeit§ ftel)en bie brei 2lrten be§ 9f?atur^aften in ber @rlö=

fung§lef)re ^auli nicl)t unoermittelt nebeneinanber, fonbern f(i)einen

irgenbroie berart unter fiel) tjerbunben gu fein, ha^ bie e§cl)atologifc^e

bominiert unb ben Untergrunb ber beiben anbern abgibt. S)er näd^ft=

gegebene SSerfud) l)ätte barin beftanben, ba^ man ba§ 9Jlt)ftifd)e unb

©aframentale au§ biefer Sßur^el abguleiten nerfudjte.

(Sinen 3lnfang in biefer 9ftict)tung Ijatte ^abifd) gemacht, al§ er e§

unternal)m, bie 93erbinbungen gmifcljen ber @§cl)atologie unb ber Tlv}--

ftif be§ realen @terben§ unb 3luferftel)en§ mit ©l)rifto aufgugeigen ^).

^ab^i l)atte er aber bie ©aframente nicl)t in ^etradit gebogen,

©ie aber finb e§ gerabe, bie e§ uon oornl)erein unmöglidf) p madjen

fcf)einen, ben ^aulini§mu§ jemals gan^ au§ ©päijubentum unb @§=

d^atologie gu begreifen. 'S)arum fud)en SÖörebe unb bie mit il)m gel)en

nod) nacl) anbern OueUen. ©ie motten ba§ ©t)ftem mcl)t einfeitig e§=

(i)atologifc£), fonbern „retigion§gefc^icl)tlic^" erflären unb annel)men,

t)a^ \xdj barin nicl)t nur fpätjübifd^e, fonbern audt) allgemein orien=

talif(ä)e ^been, mie fie in htn SJJi^fterienreligionen vorliegen, mirffam

ermeifen.

^reilicl) märe pnäcl)ft gu erraägen gemefen, ob bie religion§ge=

fct)icl)tlic£)e SJlet^obe il)rem 2ßefen nac^ auf bie ©rflärung be§ Paulis
ni§mu§ anmenbbar ift.

9fteligion§gefd)i(i)tlic| forfdjen raitt befagen, ba^ man bie einzelnen

1) Uebcr Üahi\<i) ji^i)^ <B. 45—49.
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S^tetigionen nid^t ifotiert, fonbetn ben gecjenfeitigen ^eeitiftuffungen,

hk offen ober tn§ge{)eim frieren, na(^sugef)en entfdjioffen ift.

^m @runbe t)attbelt e§ ftd) alfo nur um eine felbfloerftänblidie

g^orberung raiffenfc^aftltdier 9Jletf)obe, bie nur beSroegen einen befon*

beren 9^amen erhielt, weit ftd^ bie ti)eoIogifd)e ^orjc^ung i!)r gegen*

über fo lange cerfcfito^.

Qu @^ren unb SJiadjt gelangte bie alfo benannte 9)1etJ)obe burd)

bie bem alten S^eftament unb ben grie(i)ifrf)=orientarifd)en Butten ge=

rcibmete ^orfdjung. Stuf bem erfteren ©ebiete räumte fie mit bem

S^orurteile auf, al§ ob ha^ i^ubentum ftd) gan^ au§ feinen eigenen

Sriebfräften entmitfeft ptte, unb nne§ nacf), mieoiel altgemein Orten*

talif(^e§ e§ in ftd) aufnal)m. ^nSbefonbere tat fie bor, ba^ bie fpät*

jübifdje 3lpofalt)ptif mit 3Sorftellungen ber babt)lonifd)en unb ber era=

mfct)=§aratl)uftrifd)en 9^eligion erfüllt ift unb eine 3Serbinbung fo§mo=

logifd)=unit)erfater orientalifct)er ©pefutationen mit ben alt|)ropt)ettfd)en

jübifdieu ßii'^iii^ftSl)Öffnungen barfteEt^).

2luf bem Gebiete ber l)eibnif(f)en 9?eligion§gefc^id)te ergab ftd),

ha^ bie 9)lt)fterienreligionen, bie eivoa gleid)5eitig mit bem (i)riftlid)en

@nofti§i§mu§ il)ren großen ©roberungS^ug nad) bem SBeften antreten,

gried)if(^e 9f?eligiofttät unb grie(i)ifd)e SBeltoorftellung mit orientalifd)en

Äultanfd)auungen »ermifdien.

^ter l)anbelt e§ fid) beibemale um $öeäiel)ungen unb ^eeinfluffungen,

bie burd) politifd)e unb fulturelle 35.erl)ältniffe gegeben finb unb fid^

im Saufe längerer ^eitperioben, unter bem ©influf begünftigenber ge=

f(^id)tlid^er ©reigntffe, rairffam ermeifen.

3luf bie (Srt'lärung ber :^beenn)elt eine§ ©ingelnen lä^t fic^ bie

9Jletl)obe md)t oi)ne raeitcreS anrcenben, ba bie meiften il)rer 3Sorau§=

fe^ungen babei t)infäüig merben. ^ei 9^eligionen fann ftd) ©x)nfre=

ti§mu§ anbal)nen unb auSmirfen; bd einzelnen ^erfönlid^Mten ift er

nur in gan§ befd)rän!tem 9}^a^e an5unel)men. ^li^t Uebernel)men unb

?^ormen frember 2lnfd)auungen gel)ören 9JJaffen unb 3^^. 2)er ®itt=

gelne fommt babei nur infoioeit in Q3etrad)t, ai§ er in eine in biefer

jRid)tung tätige 2lllgemeint)eit eingepflanzt ift unb it)re ^nftinfte in

fic^ rairfen lä^t.

^aulu§ gel)ört bem ©pätjubentum an. 3Ba§ er an „religionS*

gefd)id)tlid)en" 2lnregungen ^u empfangen ^at, fommt xi)m in ber .^aupt=

fad)e burd) biefen ^anat p. ®a^ er baneben bireft unb perföntid)

vom „Orientalifc^en" affigiert morben fein !önnte, barf nur mit SSor*

1) (Sine ©icf)tung itnb ^ufötn^^enfaffung ber ®rge6ntffc Bietet ba§ @df)tu^'

fapitel „®a§ reagion§gefd^id)tItcE)e 5|3ro6Iem" (©. 448—493) non 58ouffet§ „®{c

Dietigion be§ ^^ubentumS im Sfieuteftamentlidien 3eitatter" (1903).
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ftd)t in 33ctrad^t gebogen roetben. ;Sn§befonbere foKte man ficf) tjüten,

biefe 9)lögltc^!eit burd) atigemeine 58elrad)tungen über ba§, wa§ ba§

^tnb ber S)tafpora aUe§ gefe^en, gef)i3rt unh gelefen ^aben !önnte, pr
(Sjemi^fjeit gu erljeben. ©ntfdieibenb finb nur bie 3lu§fagen ber S3riefe.

?^erner ift p bemerken, ba^ ha§ ©pätjubentum §u jener Q^it ben

umgebenben @inf(üffen nid)t me^r |o offen ftanb, baJB burd^ biefe^

SJJebium alle unb |ebe reltgiöfe SSorfteEung, bie im Orient irgenbrao

umging, oI)ne meitereg auf ^^aulu§ einbringen fonnte. ©aS Stufnefimen

mar im grofen unb ganzen üorüber. ^er neue ©toff ift
— bereite

Dor ^autu§
— mit bem alten §u einer apo!aI^ptifc^en SSeltanfd^auung

»erarbeitet, bie, tro^ be§ ©pielraum§, ben bie {)eterogenen i^been in

xi)x notraenbig bet)altett muffen, ein ©t)ftem barfteEt unb fid) nad)

au^en f)in al§ etma§ relatiü 3(bgefc^toffene§ ermeift. S)a§ orientalif(i)e

SJiaterial ift in jübifdje ^^ormen gegoffen morben unb i)at jübifd)e ^rä*

gung empfangen.

9^0^ met)rl SSer in ber »on Daniel unb |)enod) gefctiaffenen

Slpofalgpti! lebt, ift freien orientaIifd)en ©inflüffen nicf)t fo fe{)r au§*

gefegt, al§ t)ielmel)r entzogen. ^Jlit all bem, roop ber jübifctje ©eift

2tufnat)mefät)ig!eit unb 3Iffimi(ation§tenben§ befi^t, ift er f(i)on ge=

fättigt unb befi^t e§ nic^t al§ ?^rembe§, fonbern al§ ^übifcf)e§. Sie

|übifd)e 2lpot'aIt)ptif bemirft ^mmunifierung gegen neuen (5t)n!reti§s

mu§.
'

2)iefer ©a^ ift gefd)id)tlicf) ermtefen. ^a§ Bpätiubentüm ftef)t

fd)on cor ber SBenbe ber ^ßttredjuung abfeit^ oon ben religiöfen ^e=

megungen be§ Oriente. @g bleibt unbeeinflußt, deiner feiner 3Ser=

treter ift in ber ftjnfretiftifdjen SIrbeit tätig, ^^ito fuc^t e§ mit ftoifd)*

platonifc^er ^l)ilofopt)ie §u rationatifieren; ben il)n in Stegripten um*

gebenben religiöfen unb Mtif(^en ^been bietet er feinen 9^aum; e§ ift,

at§ ob fte für if)n ni^t ejiftierten.

'S)ie
religion§gefd)ict)tli(^e SO^ett)obe, auf ^^aulu§ angeroanbt, mürbe

alfo in ber ^auptfadtje nid)t§ anbere§ bebeuten, aU ba^ man if)n, xoa§

an fid) felbftoerftänblicl) ift, au§ bem ©pätjubentum §u oerfteljen fucl)te.

diejenigen, bie ba§ @§d)atologifd)e feiner Sef)re unb bie Probleme
unb @eban!en, bie fie mit Söerfen mie ber SKpot'algpfe (B§xa oerbin^

ben, §ur ©eltung bringen, finb bie mal)ren „^eligionggefd)icl)tter", aud)

menn fie auf biefen Sitel feinen ainfprud) mad)en. Sßßer barüber l)in=

au§gef)t unb ^aulu§ bireft mit bem Orient al§ folc^em in ^ufammen»

:^ang bringen mill, begibt fic^ auf ben 2Öeg ber miffenfd)afttid)en Slben-

teuer.

S)erartige ©rmägungen mürben uon SBrebe unb ben.©einen nid)t

angeftellt. Stber fogar menn fie fic^ ber ©(^mierigfeiten ber Slnmen^
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bung bcr 9Jlet!£)obe auf ^aufuS beiüu^t geworben roären, tjötten fte

nid)t anber§ oorge^en fönnen. Men tt)eoretif(i)en 3lbma6nungen §um

%vo1^ mu^te btefer Söeg bc[d)rttten werben. 3ft einmal bie SJ^pfti!

be§ @terben§ unb luferfte^en§ mit (S;f)rifto ai§ Ttaturl)aft unb bie 2lii*

fc£)auuttg oon Saufe unb 2lbenbma!)l al§ faftamental erfannt, ift ferner

gegeben, ha^ ba§ ©pätjubentum i^eine 9}lr)ftif unb feine ©a!ramente

fennt, unb roitt man nic^t annei^men, ba^ ber 2lpofteI biefe§ 5Jlid)t?

|übifct)e au§ fic^ {)erau§ gefc^affen unb erfunben ^at, fo bleibt Dorerft

nid)t§ anbere§ übrig, aB ben SBerfud) gu raagen, ^§ au§ SSorfteEungen

unb atnregungen p erklären, bie it)m oon au^en f)er, irgenbrao au§

bem orientaIif(^en ©r)nfreti§mu§, §uge!ommen fein fönnten.
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®uft. 2lnricf). ®a§ antifc SJiriftertentücfen in feinem ©influ^ auf ba§

©firiftcntum (1894).
— Maxtxn 93rü(fner. ® er fterbenbe unb auferfte£)enbe

®ottf)eilanb in ben orientaIif(f)en SKeligionen unb if)r 93er£)dltni§ gum ®£)riften=

tunt (1908).
— ^art ©lernen. 9^eItgion§gefd)icI)tItd)e ©rMrung be§ Svenen

SteftamentS (1909).
— ^xan^ (S,umont Les mysteres de Mithra (1899);

beutfcE) 1903).
— Les religions orientales dans le paganisme romain (1906;

beutfcf) 1910).

3lboIf ©ei^mann. St(i)t üom Dften (1908).
— ®te Urgefc^icEite be§

©£)riftentum§ im 8i(^te ber @prad)forf(^ung (1910).
— 3{IbrecE)t ©iete-

xiä). mroja§ (1891).
—

SRefgta (1893).
— ®ine a«it^ra§txturgie (1903).

—
Uxfi)uv ®ren)§. ®ie ®^rtftu§mt)t^e (1909).

— 2Jl6ert @icE)I)orn.
®a§ 2lbenbmaI)I im ^emn Seftament (1898).

— ^o'i)anm§ ©efffen.
3IUS ber SBerbe^eit be§ SJ)riftentum§. (II. StufC. 1909).

—
«)5. ©ennri c^. ®ie

8ef)re oon ber SBiebergefiurt ... in ber bogmengefc^i(f)tIic^en unb religtongge-

fd>id£)tli(i)en Betrachtung (1907).
— Dtto ©ruppe. ®ie griecf)tfcf)en Äulte unb

Wlyt'i)^n in iJ)rer SSegieiiung gu ben orientaIifdf)en Sieligionen (I. Banb 1887).
—

®rie(i)ifcJ)e SRgt^oIogie unb 9ieIigion§gefcf)i(f)te. 2 SSönbe; 1906. — ;giermann
® u n ! e l 3wm religion§gefd)idE)tlidE)en SSerftänbniS be§ 9^euen Seftament§ (1903).

21 b. § a r n a cf. ajliffion unb 3lu§&reitung be§ ®J)riftentum§ in ben erften

brei Sa£)rt)unberten (I. SSanb 1906).
— §ugo ^lepbing. 2ltti§, feine 9Jlt)t:^en

unb fein J^ult (1903).
— SS. § e i t m ü 1 1 e r. Saufe unb 3tbenbma^I bei ^aulu§

(1903).
— ^m S^iamen ^efu. ©ine fprac^= unb reIigion§gefd)idE)tIi(^e Unterfu-

c£)ung jum 9^euen St;eftament, fpegiell jur altdiriftlid^en Saufe (1903).
— 3lboIf

^ a c b t). ®ie antifen SJtgfterienreligionen unb ba§ ©firiftentum (1910).

(^eorg 'SR an. ®ie 9leIigion§pI)iIofopt)ie ^aifer Julians in feinen Dieben

auf ^önig i»eIio§ unb bie ©öttermutter (1908).
— Wa-^ aJiaurenbredE)er.

S5on ^e^ufalem nad) 9tom (1910).
— ©alomon IReinad). C.ultes, mythes

et religions (1905; 06; 08)
— 9ii (^. 9i ci^ enft ei n. Poimandres (1904).

—
®ie !^eKeniftifcf)en 9Jlr)fterienreIigionen. Sf)re ©runbgebanJen unb SBirfungen

(1910).
—

(g. «Ro^be. ^fgd^e (1894).
—

^. 91. 9io f d^ er. Sejüon ber grie=

dE)ifdE):=römifcJ)en TlTgt^oloQie. (3 «8önbe. 1884—1909.) — ©ruft ©buarb
'Bä)voax^. ^avdii§ (©l^ara!ter!öpfe au§ ber antifen Siteratur; 1910). — 2Ö.

SS. ©mitf). ®er t)ordf)riftIic£)e ^efu§ nebft weiteren SSorftubien pr ©ntftc=

I)ung§gefd)idE)te be§ Urd^riftentumS (1906).
— 2B i I ^. © o 1 1 a u. %a§ 3=ortreben

be§ §eibcntum§ in ber altcfiriftlic^en ^irdE)e (1906).

§erm. Ufener. 3ietigion§gefcJ)id^ttid)e Uttterfuc£)ungett (1889; 1899).—
?)5aul SBenblanb. %u !^eIIeniftif(i)sri)mifdE)e Kultur in il)ren 95e3icf)ungen p
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^ubctttum unb ©firiftentum (1907).
—

^:ß a u I 20 e r n I e. ®ie 2Infctnge unfcrer

9?eItgton (1901).
— ®corg äBobbcrmin. 9ieItgion§gefdf)t(i)tItcE)c ©tubien

5ur g^ragc ber .^cetnffuffung be§ Urd^riftentumS burc^ ba§ antue aJItifterten-

tüefcn (1896).

@§ tft ba§ SSerbienft bc§ S3onner ^I)iIoIogen ^ermann Ufener,
bie rettgton§gefct)t(f)tU(i)e @rforfd)ung be§ ^etbentum§ §u beginn bcr

c^riftlicEjen 9tera mit ber tf)eotogifd)en 2ßiffen[d)aft erftmatig in aSer=

btttbung gebracht §u Jjciben'). ;^n @. 9flof)be§ ^ft)c£)e tüurben bie grie^^

d)ifct)en unb fpötgriedjifdjen SlnfdEiQuungen über ©eelenfult unb Un=

fterblic^feit weiteren Steifen naf)e gebracfjt '^). ©inen allgemeinüerftänb-

Iicf)en Ueberbtidf über bie in ^rage fommenben ^ulte bietet 3^ran§ ®u=

mont in feinem SGßerf über bie orientolifc^en S^teligionen im römifcfjen

^eibentum ^).

^l)rr)gien in Meinafien fc^en!te ber SBelt bie EBeret)rung be§ 2ltti§

unb ber ©ottermutter ; au§ 2Iegt)pten tarn bie ber ^fi§ unb be§ ©e*

rapi§; ©grien lieferte ben großen (Sonnengott, ben ^eliogabat unb

21urelian oon ftaatSraegen al§ ^errn aller ®ottl)eiten proflamterten ;

ber 3Jlitl)ra§bienft ift perftfd)er ^er!unft.

l)Öermann Ufener. 9^eIigion§gefd)tcE)tItdt)e Unterfut^ungen. „'SoS

2Setf)na^t§feft" (1889; 337 ©.) „®te ©intputfagen" (1899; 276 ©.)•

'

2) ®. 31o I) b e. „^fgc^e" I. 3luf[. 1894. III. 2tufl. 1903. 2 Söänbe. 329 unb
448 ©.

SBid^tig für bk ©cE)affung be§ neuen ^ortgontS waren and) bie reItgion§ge=

fd^{cJ)tad)en aSerfe von Sllbred^t ©ietericf). „yi&raja§" (1891; 221 ©. Ueber

einen Iieüenifttfd^en SBettfdf)bpfung§mt)tI)u§ unb jübifd£)=orpt)ifd^=gnoftif(i)e ^ulte).—
„S^eJgia". Sßeiträge gur ®r!Icirung ber 9teuteftamcntUc£)en ^etru§opo!aIi)pfe

(1893; 238 ©.). ®te 2lu§malung ber ^öUenfirafen in bem g^ragment üon 2l!^mtm

foÜ nic^t auf bie jübifdEic @§cE)atoIogie, fonbern auf SSorfteUungen, bie ficE) in ber

orpI)if(i)en Siteratur ftnben, jurücfgefien.

3)3^ran§ ©untont „Les religions orientales dans le paganisme ro-

main" (I. 2Iu^. 1906); IL 2lufl. 1909; 427 ©. ^aä) anno 1905 im College de

France gu ^ari§ gef)altenen SSorträgen. ®eutfcE) : „®ie orientalifc^en Sleligionen

im römifd)en §eibentum" (®eorg ®el)ricf)) 1910; 344 ©.

Sap nod): (Sinjelne 2Iuffä^e au§ ©alomon dtzinaä)§ „Cultes, My-
thes et Religions". ®rei SSänbe 1905; 06; 08 (466, 466 unb 537 ©.); Dtto

©ruppe „®ie gried^ifd^en ^ulte unb Mi^tiim in if)rer S3eäief)ung gu ben

orientaIifcf)en ^Religionen" (I. SSanb 1887; 706 ©.) unb „®ried)ifc^e STiritfioIogie

nnb 5ReIigion§gefd)id)te". (^n ^xoan ÜJiüüerS §anbbudE) b. Jfaff. 3lltertum§miffen=

fc{)aft. 1906. 2 <8änbe; sufammen 1923 ©.); ® e o r g 9Ji a u „®ie 9ieIigion§pi)iro:=

fopl)ie ^aifer ^ultanS in feinen 3fleben auf ^i3nig §etio§ unb bie ©bttermutter

(1908; 169 ©.). ^m 2ln{)ang eine beutfd)e Ueberfe^ung ber beiben Dieben.

populär unb unmiffenfcf)aftIicE): §. (S. ®e So"g- «'^a^ antue SJi^lftericn*

mefen in retigion§gefdE)ic^tIidE)er, et^noIogifcf)er unb pfgd£)oIogifdE)er 3SeIeudE)tung"

(1909; 362 ©.). S)er SSerfaffer ift geneigt, bie mobernen oflultiftifd^en „@£pe=

rimente" über ben 2lftralteib jur ©rüärung gemtffer „@rfrf)einungen" bei ben

9BeiI)en ber äJtgfterienreligionen I)eran5U3tet)en.
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tßon btefen Kulten t)at bte alte Siteratur, bie ijeibnifd^c rote bie

dirtftttc^e, einige ^unbe überliefert; aber erft feitbem ;Snfd)riftens unb

5jSapt)ru§funbe jene SRact)ric£)ten ergänzen, ift eine ©inficfjt in ba§

SBefen unb bie @efc^idE)te biefer 9f{eligionett mögtii^.

S)er Söflrittjug, auf ben bie 3Seref)rung ber ^t)bete unb be§ 3ltti§

Surücfge^t, ift in mannigfad)en unb einanber roiberfpredjenben Raffungen

überliefert 0- (Sicher ift foüiet, ha^ 2ltti§, ber beliebte ber ©ötter*

mutter, burif) einen con S^^^ gefanbten ©ber ober burc^ bie eifer=

füdjtige ^errin felbft getötet icorben fein foE. 2lll|ä^rlicf) gur 3=rü^=

ja^r^seit fanb p ^effinu§ bie gro^e orgiaftifrf)e S^otenflage um if)n

ftatt, bie bann in ein ^reubenfeft umfc^Iug. @§ fdjeint alfo eine 2luf=

erftetjung be§ Getöteten angenommen morben p fein, obmot)! ber 9}^t)=

t^u§ nichts baüon berid)tet, fonbern, in eingelnen Raffungen, nur baoon

mei^, ha^ er in hu immergrüne %i6)U oermanbelt n)urbe.

^m ©runbe {)anbelt e§ fi4 um einen 9^atur!utt, ber §u h^m be§

tt)ra§ifc£)en ^iont)fo§=©abasio§ unb bem be§ befonber§ in ^pbtoS ((5t)=

rten) gefeierten 2Iboni§ na^e ^e§ieJ)ungen aufmeift unb aucE) 35erf(i)me(=

pngen mit it)nen* eingegangen ift. %k Uribee für 9Jlpt^§ unb ^ultu§

ift ha§ SSergetjen unb 9Ötebererfte{)en ber 95egetation.

^er ^ienft ber ^t)bete unb be§ 2(tti§ fam fc^on anno 204 v. ®f)r.

nad) Sftom. ^m ^ai)x^ oor^er 'i)atUn bie fibgllinifctjen ^üc^er offen=

bort, i>a^ ^annibat nicf)t et)er an§ Italien oertrieben merben !önnte,

al§ bi§ ber {)eilige ©tein oon ^ef[inu§ nad) 9^om gebradjt märe. S)ie§

gefd)af). ^er ^art^ger räumte ha§ Sanb. ®ie fremben @otti)eiten

eri)ielten ii)ren Tempel auf bem ^alatin angemiejen. 2II§ ber ©enat

aber bie orgiaftifctjen ^efte fennen lernte, bie it)nen pJamen, »erbot er

ben bürgern bie Seilnat)me unb ftellte ben ^ultu§ unter ftrenge ^on=

trolle. ©0 führte er tro^ ber offigietten Inerfennung ein giemlic^ oer=

borgene§ ®a[ein, bi§ ibn (SlaubiuS burc!) bie öffentlid)en ^efte, bie er

für i{)n einfette
—

fie bauerten oom 15.—27. 9Jiär§
— p allgemeinen

(gi)ren brachte.

^n ber religiöfen SSertiefung, bie er erlebte, ai§ fid) griec£)ifd)e

Seitab ensfrömmigfeit mit it)m oerbanb, mürbe ber 9{tti§fu(t mit h^m

@eban!en ber llnfterbli(i)!eit in 3ufamment)ang gebradjt. S3ei ben 2Iga=

pen, in benen hk S;eilne{)mer @peife au§ bem Sr)mpanon unb Xxant

au§ bem %mbalon gereid^t befamen, mürben fie §u SJt^ften be§ 2ltti§

1) 3um g^olgenben: §ugo §epbing. „3lttt§, feine Tly)ti)^n unb fein

^utt". 1903; 224 ©. (©rfter SSanb ber ©ammlung „meItgion§ge[(f)t(^tad^e

58erfud)e unb SSoratbeiten" oon Stetertd) unb 2Bünfc^e £)erau§gegeben. %a^u
nod^ ©rnft ©d^mtbt. „^utturübertragungen". (Magna SJiater; ?I§fIepto§;

©arapt§.) Olct. SSerf. u. SSot. ®ietericJ) unb 2öünfcl)e. Sßb. VIII. 1909; 124 ©.
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geK)eif)t unb baburd) eine§ t)ö{)eren Seben§ tet(f)aftig. @§ rourben aucJi

SJigfterien geübt, bei benen ein Sterben unb 2luferftel)en ftjmboliftert

rcnrbe; anbere beru{)ten auf bem ©ebanfcn einer SSereinigung mit b er

@ottt)eit im 33rautgemad).

©eit ber SJiitte beg 2. 3at)x^unbert§ n. ß^fir. erfdjeinen bie „Sauro=
bolien" mit bem S)ienft ber ^t)bele unb be§ 2ttti§ nerbunben. @§

f)anbelt fidt) um eine 3lrt oon ^luttaufe. Ser 9}lt)fte legt fid) in eine

@rube, bie mit S3rettern pgebecEt rairb; burc^ bie ©palten rinnt ba§

^tut eines geopferten ©tierS auf iJ)n ^ernieber. S)ie 0age für hm
geftorbenen 2ltti§ erfc^allt; ber 9)lt)fte besiet)t fie auf fic^. ^ei bem

barauffotgenben ;Subetgefang ftetgt er al§ ein ©emeiliter unb 3Sergot=

tetcr au§ bem @rab empor ^).

®ie Ummanblung ber 3ltti§üeret)rung in eine SJlriflerienreligion,

bie (Garantien ber Unfterbli(i)feit bietet, bleibt größtenteils in S)unfel

gefjüüt. Q3ei ber ©pärlic^Mt ber 9Zai^rid)ten ift man für bie @in§el'=

Reiten be§ 35erlauf§ unb ber ^ebeutung ber 9Jlt)fterien §um großen
Seit auf ^onftru!tion angemiefen ^).

2)er ®ienft be§ ©erapi§ ift eine (Sd)öpfung beS iptotemäuS ©oter,

ber burd) einen neuen gemeinfamen ^utt bie äggptifdje unb gried)if(^e

33eööl!erung feine§ D^eidieS einen mollte. S)ie Verleitung beS SßorteS

©erapiS ift unfid)er; ob e§ au§ Dfiri§=2tpi§ ober bem d)albäijd)en

©ar=2Ipfi entflanben fei, bleibt ftrittig. ®ie gotte§bienfttid)e ©prad)e
mar ba§ @ried)ifd)e.

©erapiS raurbe mit Ofiri§ §ufammengelegt. 21I§ fftetigion beS

©erapiS unb ber ^fiS gog ber neue ^ult in bie SBelt t)inau§. ^n
S^tom mürbe er auf ba§ l)eftigfte alB unfittlid) befämpft; hu 2;empel

ber 3fi^/ bie mit 2Senu§ ibentifi^iert mürbe, rechtfertigten biefen 9^uf.

Stnerfannt mürbe er erft unter ©aliguta. 3^ biefer ^eit mar er aber

fd)on allgemein üerbreitet, fo meit bie grie(^ifd)e 3unge reichte, ©eine

3lnl)änger fanben fic^ l)auptfäd^ltd) unter ©flauen unb l^reigeborenen.

Sßom britten 3al)rl)unbert an mirb er burd) ben 3Jiitl)ra§bienft in ben

©chatten geftellt.

1) Ueber bie urfprüngIt(J)fte ^ebeutung ber Xanioholien ftel)e ©umont: „Les

religions orientales." @. 101—103.

2) ©tef)e ha§ ©eftänbniS oon §ugo §epbing am ©d^tuffe be§ ^apitelg über

bie aJigfterten. ©. 199. „^d) bin mir it)of)I berou^t, ba^ biefe Sarftellung ber

pf)ri)gifd)en SJlgfterien in it)ren ©ingell^eiten gum großen 2;eil ^onftruftion ift.

S8ei ben roenigen S^aci^ric^ten borüber, bie auf itn§ gekommen finb, ift bie§ nid£)t

anber§ mbglid). 9Sor allem Itx^t fid) bie ^ugeP^^iö^eit ber S3Iuttaitfe ju bem

SJlärjfeft au§ unferm Ur!unbenmaterial ni(^t beroeifen. . . ." @r wiU ältere unb

jüngere Staurobolien unterfd)eiben. ®ie älteren finb nid)t 3Beil)en, fonbern

Dpfer; erft bie jüngeren begroeden Sßeiije eine§ ©inselnen. „'S)er erfte taurobo-

liatns, ben mir au§ ber Iiterarifd)en Uebertieferung kennen, ift ©lagabal . . . ."
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2)er aEjälirlid) bargeftettte Wly)i^u§ lä^t ^ft§ üotter ©(i)mer§ctt

ben gerftücfetten Scid)nant be§ DfiriS fudjen unb ben Seicfjengefang über

i^n anftimmen. 2)ann werben bte ©lieber gufammengelegt unb mit

^inben umtüirfelt, lüorauf St)ot unb ^oru§ ben (Getöteten lieber pm
2^b^n errceden, wa§ unter .^nbelgefctirei oerfünbet rairb.

^m ®ienft be0 Ofiri§=©eropi§ errairbt ntan ficf) ©ewt^^eit be§

ewigen Seben§. ®arin berutite bie 3rn§ie{)ung§fraft biefer üietigion.

v5)a§ altägr)ptifd^e ^ogma xüax einfad). S^ad) feiner 2Iuferftef)ung

ift Ofiri§ ^err ber SÖBelt unb §ugteid) 9ii(ä)ter ber 2;oten. diejenigen,

bie bei ber SSerantroortung cor it)m ni(f)t befielen, fallen ber 3Jernicl)=

tung anl)eitti; hk anbern l)aben en)ige§ Seben bei it)m, in einem unter*

irbifdien S^leid^e.

®a§ Seben — unb hk^ mar ber gemaltig ernfte Qmq an biefer

Sf^eligion
— marb alfo al§ SSorbereitung auf htn Sob betradjtet. ^n

bem ®ienfte biefe§ ®ebanfen§ ftel)en bie mot)l ben ©teuftnifc^en SBeil)en ^)

nadigebilbeten ^^flerien, bie §um ägt)ptifd)en ^ulte l)in5utreten, nad)*

bem bie 9Serel)rung be§ ©erapi§=Ofiri§ proflamiert morben mar. ©ie

fteEen ba§ @foterifd)e baran bar. 2)urd) bie Prüfungen, bie er im

(Serapeion burdimad^t burd) @!ftafe, bie er erlebt unb äBeil)en, beren

er teilhaftig mirb, bringt ber ©laubige mit OfiriS oom Sobe pm
Seben l)inburd) unb l)at bie ®emi^l)eit be§ emigen ©ein§.

Sieben biefen SRpfterien gel)t bie ejotertfd)e S'ieligion mit bem all*

tögli(^en @otte§bienft einl)er. (£r beftel)t in ber @ntt)üKung, ©rmedung,

$öe!leibung unb ©peifung ber ©ötterftatuen. ^ie überall peinlic^ft be=

folgte „Siturgie" t'ommt au§ ber primitiven ägr)ptif(^en Dfteligion.

Ueberl)aupt tonnte ber @joteri§mu§ be§ £)firi§bienfte§ mit allen, aud)

ben nieberften formen be§ ^agani§mu§ paktieren.

2)ie fi5rifd)en 93aalfulte l)atten oom §roeiten ;öal)rl)unbert ab gmar
eine meite SSerbreitung gefunben unb mürben im britten t)on ben ^ai=

fern beoorgugt. O^ür bie ©ntmidlung ber 9Sot!§frömmig!eit aber maren

fie üoli roeniger großer 39ebeutung alB bie S^teligionen be§ 2ltti§ unb

be§ Ofiri§, meil fie fid^ nid)t in bemfelben ^a^e burd) bie religiöfe

©et)nfud)t be§ griec^ifdjen @eifle§ oerebeln unb vertiefen liefen.

Ttitiiva ift ber 35oter he§ (Sonnengottes ^). ®ie ©ntfteliung beB

^ulte§ liegt im 2)un!el. ^e!annt mürbe er perft burd) bie oon ^om=

1) Ucber bie mjfterien oon ®Ieup ftcfie 9lf)obe. ^ft)cf)e (III. üluft. 1909)

©. 278—300. atuS feiner ^arftettung ge^t f)eroor, roie raenig rair über biefe

SßJei£)en raiffen. ^ebenfalls finb fie »on bencu ber fpäteren 9}ii)fterienreIigtonen

ganj »erfcl^ieben. @te gei^ören ber altgried)tfd^en g^römmtgEeit an.

2) grans ©umont ,Les mysteres de Mithra" (I. 2Iuf[. 1899; II. «Hufl. 1902)

®eutfcf): „®ie 3«t)fterien be§ 2JJitt)ra (€§tax ®el)rid)) 1903; 176 ®.

Stißert <S^h»et^er, ®efd^ic|te ber ^auUmf^en f^orfd&img. 10
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pejus überraunbencn (Seeräuber. SSerBreitung fonb er in hzn xömu

fc^en beeren, bie im erften ^a^tfiunbert gegen ben ®upI)ratDorbrangen;

fie ü6ernat)men xf)n t)on it)ren ©egnern. ©o roax Tlit^va pnäd£)ft ein

(Solbatengott. 9)^it ben Segionen tarn, er U^ an bie auferften (^nben

be§ römifc^en 'iR^iä)^§. ®r ging aljo oon ben Söorbaren bireft in bie

römifd^e SGßett über, o^m üorerft in ber grie(i)if(i)en l^eimifcl) gu raerben.

SSon ber SJlitte be§ brüten ^ai|r{)unbert§ an üerbreitete
fiel)

ber neue ^u(t

|o ftarf, ha^ er al§ ber größte ^ioale bes ©firiftentumg angefelien würbe.

:^n ber ^ififcfiengeit, r»om erften ;^aJ)rf)unbert an, nalim er in ftei*

genbem SRa^c (Elemente aller anberen Mte in ftd) auf unb würbe fo

ber uniüerfefle „@otte§bienft".

Ueber ben -SJitjtliug ift wenig bet'annt; er fpielt im ^ultu§ aud)

feine befonbere D^tolte. 2ll§ „©tiertöter" gel)ört 9)iitt)ra n)ol)l in bie

bluffe ber ©eftirngötter unb fteltt ben l§öd)ften Sonnengott, bar.

^a§ ß^arafteriftifc^e biefer 9f?etigion ift ber ®uali§mu§. 3?Jitl)ra,

al§ bem Ijöcljften guten @otte, ftel)en bie 9)läcl)te ber böfen unteren

SCßelt gegenüber. ®a^er ber ©ruft ber ©t^ü. «Sie ift nicl)t fontem:"

platiü, wie im Oftri§!ult, fonbcrn tätig. Ucberl)aupt rul)t ba§ ®e=

l)eimm§ ber SJiad^t M§ neuen @tauben§ in bem orange jum .^anbefn,

ber if)m innewohnt unb in ittm elementaren ett)ifct)en ßeben, ha§ au§

biefer ©ottegoorftetlung l)erau§brid)t. S)arin üon ben ägt)ptifc^en

Suiten üerfcl)ieben, fud)t bie 9Jiitl)ra§religion bu (Stätte be§ ewigen

@ein§ in einem oberen Sid^treid) unb nid^t in ber Unterwelt. S)er

l^öci)fte (Bott fetbft leitet bie (Seelen ber abgefd)iebenen ©laubigen burd)

bie fieben Panetenfpljären gum Sanbe ber (Seligen unb wirb fo il)r

„®rlöfer".

2ll§ 9Jlt)fterien !amen wie in anbern Kulten t)eilige SJlaljlseiten

unb Saufriten in S3etracl)t. Ueber biefen ftanb, nadl) ^ieteridj, eine

l)ö(i)fte 3Beit)e, bie fid) al§ eine SCSanberung §um Xt)xom 9J?it^ra§ bar*

ftellte. '^a§ ^anbeln unb 0?eben bei biefem 3l!te foU in ben Slnwei*

fungen unb @ebeten, bk in bem großen ^arifer 3awberpapt)ru§ über=

liefert finb, na^egu oollftänbig oorliegen. ©ieteric^, bem ©umont unb

S^iei^enftein l)ierin wiberfpred)en, begeid^net biefen Sejt bireft al§ „Mit^xa^'

liturgie" unb läft bie ©ebete im SSerlauf be§ 3lufftieg§ gefprod)en

werben, ber ben SJJtiften au§ ber SBelt ber oier ©lemente burd) bie

ber Sterne gu ber D^egion ber ©ötter füt)rt, wo er bann, oom Sonnen^

gott geleitet, burd) ben i^ijfternl)immel ^inburd) oor ben oberften ©ott

gelangt ^}. tiefer ©ang foll in ben 9)litl)ra§grotten §ur fultifd)en ®ar=

1) 5llbred)t ®teteri4 „@ine «mitl)ra§liturgtc" I. Sluft. 1903; IL 5Iufl. 1910.

i^aä) be§ SßerfoffcrS Sobe »on «Ricfiarb SBünfd^e bcförgt) 248 <B. S)tc erlöu=

terungen, ©. 92—212, finb in 2öirfIidE)!eit ein Ueberblicf über bie ©runbge-
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ftellung Qzbxa^t roorben fein, wa§ burd) ?^unbe, bie
fict) auf bte .^cr*

ftelluhg einer entfpred)enben ©generte bestellen fönnen, nic^t nnwaifX'

fdieinlid) wirb, ^n jebem Stalle fianbelt e§ fic^ um bk ^alxamentak

3Sorfüf)run9 ber Himmelfahrt ber ©eele gur Erlangung ber Unfterb*

Iid)!eit. ?^raglic£) bleibt, ob fte al§ ha§ l)öd£)[le 9J?t)ftertum, über ba§

bie Dieligion oerfügte, t)on bem ©laubigen ttur einmat „erlebt" tüurbc

ober if)ren regelmäßigen ^ta^ im ^ultu§ !f)atte.

®ie (3zhiU preifen in erfiabenen SBorten bie SBiebergeburt au0

bem fterblii^en in ba§ unfterblic^e Seben. (^erabep gemaltig ift hk

3lnrufung, mit ber ber 9)lt)fte oor SJlitiira tx'üt. „^err fei gegrüßt,

^errfd^er be§ 3öaffer§ ; fei gegrüßt, ^egrünber ber ®rbe
; fei gegrüßt,

@emaltl)aber be§ @eiftel. ^err, mieber geboren oerfc^eibe icE), inbem

i(i) erp^et merbe, unb ha x^ er{)öf)et bin, fterbe ic£); burd) bie (S5e=

burt, bie bog Seben geugt, geboren, merbe id) in ben 3:ob erlöft unb

geJ)e ben Sßeg, mie bu geftiftet liaft, roie bu gum ©efe^e gemact)t {)aft

unb gefd}affen l^aft ha§ ©aframent" ').... ^ier brid^t ber %^t ab.

SSiedeid^t mürbe nadt)t)er nod) bie 9fiüd!e]^r be0 ©emei^ten pr @rbe

bargefteltt. 'S)ieteric^ nimmt e§ jeboc^ nid)t aU maijrfdjeinlict) an.

S^lad) ^ieterict) ift bie Siturgie im §meiten 9a{)ri)unbert entftanben

unb gei)ört bem gried)if(i)*äg^ptifc^en 9)lit^ro§bienft an; um 200 mürbe fie

oon ben „Zauberern" anneftiert unb oon ha an in i^ren Greifen, meiter

überliefert; um 300 !am fie in hk un§ erfjoltene ^^arifer ^anbfcfjrift.

©inen miclitigen ©inblid in ba§ ^üt)(en unb ©mpfinben ber Tlr)=

fterienmelt geben anä) bie Ijermetifc^en Schriften, rate fie :^auptfäcf)lid)

im ^oimanbre§ erl)alten ftnb ^). ©ie motten auf ^ermeg, ber in ber

SSorftettung ber fpäteren ßeit pm Offenbarung§gott geraorben ift, p«
rüdge^en unb fteßen, fofern fie ba§ ^i)iIofopl)if(i)'3leUgiöfe ftar! l)eroor=

treten laffen, eine ©tappe in ber ©ntraidlung be§ frommen grted)ifd)en

@eifte§ üon ben 9Jlt)ftertenreIigionen pm ^eupIatoniSmu^ bar. ^n
ii)rer je^igen f^affung entftammen bie ^ofumente biefer fpäteren, gum
Sieil tieffinnigen Herme§re(tgion roo£)l etma bzm brüten ^afir^unbert

banden ber 2JJt)ftertenreItgtonen übertiaupt. (Sumont rotÜ ta§ <BtM nid^t al§

gum Wiiti)xa§tült get)örig anerfennen, toett er barin ba§ ©pejtfifc^e ber perfifd£)en

@§dE)atoIogte unh |>immeI§t)or[tettutig üermi^t. Ueöer bie ^iSfuffion fie£)e btc

IL 3luf(. ber a}lttf)ro§rtturgte @. 225—228. $5ebenfaü§ roäre e§ beffer gerocfett,

tvmn S)teteri(f) bem ^ucijt ben unnötigen unb ftritttgen Stttel nid^t gegeben f)ätte.

1) mad) ®teteric§ ©. 15.

2) 5Rtd). 9tei^enftetn. „^otmanbrc§". ©tubien pr griec£)ifdE)'ägt)ptif(i)en

unb früf)d)riftlt(f)en Stteratur. 1904; 382 ©. ®ie g?otmanbre§'„®emeinbe" foü
üroa um bte 3^^ •'^'^ ©eburt (E^rifti in 3legt)pten gegriinbet roorben fein, ^^a-

raftcrijtifd) ift ber mi)fti|(i^e Q^runb^ug ber Set)re. ^n fpftterer 3eit
— im Saufe

be§ brittcn ^Q^r{)unbert§?
—

ging bie^oimanbre§=©emeinbe bann aUmä^lxäf
in ben allgemeinen I)ermetifcf)cn ©emeinben auf.

10*
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n. (£t)r. ®ie Urform fältt t)ielleid)t üor ben 33cginn be§ jroetten ^at)r*

{)unbert§ ti. ®{)r.

S)ic§ finb bie in ^rage fo'mtnenben ^ultc unb ^Religionen, ©ie

treten sunt ®f)rt[lentum baburd) in parallele, ha^ fte mit tl)m
— raenn

im allgemeinen raoljl aud) ettt)Q§ fpäter
— in ber alten Sßelt al§ @r*

löfung§retigionen anftaud^en. ©emiffe Sinologien finb nic^t §u leugnen.

@§ fragt fid§ nur, wk meit fie reichen unb inwiefern bie 0?lt)fterien*

religionen bie 2lnf(i)auungen unb ^uttl)anblungen ber alten unb gerabe

ber älteften ^irc^e rairflid) beeinflußt Ijaben ^).

2)er erfte, ber bie ^atfadjen nätjet in 2lugenfd)ein naljm, icar

3lnri(^ in feinem Serfe „®a§ antue 9}lt)fterienn)efen in feinem ®tn=

ftuß auf ba§ (^liriftentum" '^).
(Sr urteilt, baß fomoljl bie paulinifcl)e

al§ auc^ bie jo!^anneifcl)e Sluffoffung be§ ®l)riftentum§ „ii^ i^^ß^ ^aupt*

fad^e nur al§ originale Schöpfungen be§ c^riftlidtjen @eifte§ auf ber

^afi§ be§ genuinen ;^ubentum§ gu üerfte^en" feien unb ben ©influß

griedlifdjer ^enfmeife pcl)flen§ in fefunbärer Söeife erfennen ließen.

„®ie beiberfeit§ begegnenben 2lnfc£)ouungen über ^aufe nnb Slbenb-

maljl auf ©inmirfungen le^terer 2lrt priid§ufü^ren, liegt", bel)auptet

er, „fein ©runb cor", ©in mirl'lic^er ©influß !omme erft für bie

fpätere S^^i tn O^rage.

1) 3lu§ ber Siteratur : § e rm a n n ® u n t e I. „3«i« reItgion§gefc^td)tIidE)en

Sßerftänbnt§ be§ SReuen ^eftamentg." 1903; 96 @.

^ant SSenblanb. „®{e ]^cttentflifcf)=römtfd^e ^uftur in t§ren SSe^ie^

t)ungen gu ^ubentum unb föfiriftentum." 1907; 190 @.

Slbolf Set^mann. „Sic^toomDften." 1908; 364©. %a§ ^tma§ aä^u v^itc

rtfcE) gel^altene SBerl be£)anbelt mei}X ba§ Stterarifdi'SItlgemeine ofine fpejteü auf

bie reltgiöfen Probleme unb btc ^been ber aJlgfterienreligtonen etnpgel^cn. 93on

bemfelben SSerfaffer: „®ie Urgefc£)tdE)te be§ (Sf)rtftentum§ im Sid^te ber ©prad)*

forfdiung" (Sßortrag) 1910; 48 ©.

©arl ©lernen. „«ReItgion§gefd)id^tIid)c ®r!(ärung be§ Svenen 2;eftas

ment§." 1909; 301 ©.

^n manct)en ^ßartten au(J) f)tef)er get)örenb: 2BilI)etnt ©oltau. „®a§

fjortreßen be§ §etbentum§ in ber altdiriftticeien l^ircJie." 1906; 307©. Stbolf

§ a r n a d. „SRiffion unb 2lu§brettung be§ (S:i)riftentum§ in hin erften brei

äa^rf)unberten." SSb. I. 1906; 421 ©.

2) (Suftao Slnrid). „®a§ antue 3Jli)fterienn)efen in feinem ®influ^ auf

t)a§ ©^riftentum." 1894; 237©.

9luf bemfelben ©tanbpunft unh 3Inri(^§ ^Arbeit gum Steil ergänsenb: ® cor g

SBobbermin- „9^eligion§gefct)i(f)tlid)e ©tubien pr fjrage ber Söeeinftuffung

be§ Urd)riftentum§ burd) ba§ antife Smgfterienmefen." 1896; 190 ©.

3Iud) ^of). ©cfffen in feinem populären SBer! ,Mu§ ber Sßerbeseit bei

©^riftentumi" (IL 2luf[. 1909; 126©.) nimmt feine tiefer geijenben ®inn)tr!ungen

be§ orientalifd)=grie(i)ifdf)cn ©i)n!reti§mu§ auf ba§ roerbenbe (Efiriftentum an.

@r ift aber ber 2Infi(f)t, ta^ „^ouIu§ fid) allerf)anb orientaIifd)e Slnfdiauungen

äu eigen gemad)t" i}abi-
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^iefe§ tiegatbe Urtext tft jeit{)er ütel beanftaiibet lüorben. ^q^
ber SScrfaffer, bem ©tanbe ber bamaligen paulinifdien 3=or[d)ung cnt=

fpred)enb, ha§ 9^aturt)afte in ber mt)[tifd)en (grlöfüng§(ef)re unb ba§

@a!ramentale in ber Sluffaffung üon Saufe unb Sibenbmal)! nidfit ge^

nug in iRe^nung fe^t unb baburci) bie Slnatogie §n)ifcE)en ber Migion
be§ ^eibenapofte(§ unb ber ber 9)Jt)fterien gu gering einfc^d^t, ifi \i^^^',

aber ebenfo gerai^ bürfte fein, ha^ er riele @efirf)l§pun!te ricf)tig pr
©eltuitg gebraut ^at, unb ba^ bie reIigton§gejc^i(^tttct)e f^orjc£)ung in

mandjem beffer gefafiren wäre, rcenn fie fic^ in itirent füJ)nen orange

burd) ben fingen Söarner etn)a§ t)citte gurüdtiatten laffen nnh in ber

^Formulierung ber Probleme non iijm gelernt fjätte.

^ei ber nnterfu(ä)ung be§ 9Sert)äItniffe§^Quli su ben 9}lt)fterien=

religionen mu^ nteJ)r al§ bi§I)er barauf gefeljen raerben, ha^ er für

ftd) betrad[)tet unb für fi(^ mit ber anbern ©rö^e üergli(^en mirb.

©e£)r oft mirb feine Sel)re in bie „S^teligion be§ ^^Zeuen Seftamente§"

miteingefc^Ioffen ober mit ber jol)anneifd)en'unb ber attgrie(i)ifd)en %^qo>

logie pfammen gefaxt, '^abei fönnen nur falfi^e ©rgebntffe gefic^tet

werben. 2)er ^aulini§mu§, unb barin liegt gerabe ha§ 9^ätfel, ha§

er ber ^orfd)ung bietet, ift eine originale ©rfd^einung, hu non ber

gried^ifcEjen S{)eoIogie gänslic!) üerfcfjieben ift.

®amit ift gegeben, ha^ nur ber äBortfinn ber Slu^fagen ber ^Briefe

in SSetrad^t fommen fann, unb ha^ e§ nid)t angängig ift, ifjn nad)

'ber |ol)anneifd)en ^l)eologie umgubeuten, me e§ faft immer gef(^iel)t.

©^ ift gerabegu unglaublid), ba^, um ha§> fraffefte 93etfpiel an5ufül)ren,

^f)iIoIogen mie ®ieterid) unb anbere, wo fie uom ^aulini§mu§ l)an=

betn, unbefangen immer oon ber „Söiebergeburt" reben, wo bo(^ in

ben al§ geficl)ert geltenben Briefen biefe§ ^^ort unb \)a§ entfprecfienbc

SSerbunt übert)aupt nid)t oorlommen ^). S)a§ üiele Sl)eoIogen fid) üon

berfelben Uniflarbeit nid^t freihalten !önnen, ift feine @ntfd)ulbigung^).

®a§ Slupllige ift eben, "iia^ ^aulu§, wo er con ber Ummanb*

lung be§ SJlenfdjen p einer neuen Kreatur reb et, fid) mit ben beiben

SÖBorten Si^ob unb 2Iuferflel)ung beljilft unb \)a§ 9leue al§ dm fcl)on

erlebte 2luferftel)ung befd)reibt, ol)ne jemals bie fo nai)t liegenbe 3ßor=

1) ©tef)e 5. f8. ®teteric£). SSKitfirasriturgie II. 2lu§g. ©. 110. Sijptfd) aud)

@. 176 unb 177, voo er forttüäf)renb üon „Sob uttb SStebergeburt" ber ©laubigen
bei ^aulu§ rebet

2) gj. ® ennricJ) in feinem SJudEie „®ie iJe^re oon ber Söiebcrgeburt ....

in bogmengefc^t(i)tlidC)er unb rel{gton§gef(^i(f)tIic£)er $SeIeud)tung" (1907; 363 ©.)

fonftatiert sroar, ha^ $aulu§ nur üon ber „neuen Kreatur" unb nicEit »on ber

SBiebergeburt rebet, ge^t aber ber @igentömltd)!eit nicE)t weiter nadj, fonbern
beeilt ftd), jeinc 3Xu§fagen . al§ einen „S^teberfd)Iag perfönUiä)fter ©rfai)rung"

pfi)dE)otogifd) begretpdf) ju madE)en.
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ftcttung ber Sößiebergeburt l^eranp^ictien. ^n biefer i8efcf)ränfung liegt

feine tiod) nic^t erftärte ©igenart unb sugleic^ ha§ Problem feine§ SSer*

1^ättniffe§ suic gried^ifctien 2;{)eologic unb allem, n)a§ überl)oupt Ijelle*

tiifclie Sfteligiofität ift.

®ie jotjanneifc^e Se^re, bie ber älteren griecliifc^en Sßäter unb bie

ber SJl^fterienreligionen f)aben unter einanber biefe§ gemein, bo^ fie

mit bem begriff ber SOBiebergeburt operieren, ^ttfof^^'« erraeifen fie

fid) al§ ©tämme, bie auf einem gemeinfamen ^oben ermaclifen finb

unb fte^en baburd) miteinonber bem ^aulini§mu§ gegenüber. SÖBer bie

2lu§fagen be§ ^eibenapofletS alfo nact) bem begriff ber SÖBiebergeburt

interpretiert, l^at fie mit ^ilfe ber iol)anneifcl)en ^"^eologie benen ber

3Jit)fterienreligionen gteidjgeftaltet unb ben gemeinfamen ©runbbegriff

erft l)ineingelegt.

^n berfelben 2lrt mirb au^ in anbern fünften vorgegangen. ®er

Don ber re[igion§gef(^id)tlic|en 3=orfd)ung in ^etracl)t gezogene ^aufini§=

mu§ ift faft burdjgängig ein ^unftprobu!t, ba§ suoor mit ben ©äuren

unb Zeigen ber gried)ifd)en Slieologie bel)anbe(t toorben mar.

^eac^tung oerbient ferner bie d)ronologif(i)e ?5^age, mie fie auf

©runb ber @efc^id)te ber 9Jir)fterienreligionen p fteEen ift. Slllge-

meinere SSerbreitung in ber grted)ifcf)=römifcl)en SBelt finben biefe ^ulte

t)om S5eginn be,§ gmeiten d)riftlid)en ^al)rl)unbert§ an. @rft in biefer

^ett
— ber (5erapi§bienft allein al^ !ünftlid)e Qgr)ptifd)=gried)ifd)e ©d)ö=

pfung mac^t vielleicht eine 2lu§nal)me — fommen fie unter ben ©influ^

ber fpätgried)ifd)en , mit bem SSerfagen ber ©toa fid) entmideln=

ben S^leligiofität unb merben au§ importierten Kulten gu allgemeinen

9Jir)fterienreligionen umgefd^affen. ßßitli^^ ©ntmidlung unb innerer

Slblauf biefeg ^ro§effe§ bleiben für un§ im ^unfein, ©o oiel aber ift

fid)er, bo^ ?paulu§ bie SJipfterienreligionen, mie fie un§ vorliegen,

n)ol)l nid)t gelaunt l)aben fann, meil fie in biefer au^gebilbeten @e=

ftalt bamal§ nod) nid)t eyiftierten. ®en beften %all gefegt, er l)abe

von ^ugenb auf bem ilju umgebenben ^eibentum offene Slugen unb

Ol)ren gelielien, fo fann er in ber ^auptfad^e nur tik ^ulte ol§ ha§,

it)a§ fie in ilirer ©onberejiftens maren, gekannt l)aben, aber nod) nid)t

als ba§, mag fie mürben, al§ fie fid) mit grie(^ifd)er @rlöfung§fel)ns

fud)t füllten unb fid) gegenfeitig burd)brangen.

©rmägungen biefer 2lrt finb e§, bie eine Slutorität mie ©umont

immer mieber auf bie (Sd)mierigl'eiten l)inmeifen laffen, meiere fid) ber

Slnna^me eine§ ©inffuffeg ber 3)lx)fterien!ulte auf ba§ ältefte ®l)riften*

tum entgegenftellen ^). ^n§befonbere l^ält er e§ für oollftänbig au§=

1) @iei)e bie ©inleitung gu „l-tes religions orientales dans le paganisme
romain«. II. 2luf(. 1909.
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(;efc|Ioffen, ba^ bie SRitt)ra§reItgion für ^autuS irgenbiüic in ^^rage

iommcnfann.

^id)t uneni>ät)nt hkih^, baf btejenigen, bie bie 3SergIeic[)e unUv.

netimen, ben 3}lt)flerienreIigionen teidit eine größere ^eftimmtf)eit unb

^efdE)(offent)ett ber ©ebonfen leiten, al§ [ie if)nen in SÖBit!(i(i)feit gu*

tommt, unb ben IXnterfd^ieb sroifc^en if)rer ^onftruftion unb bem ur=

fprünglid)en 2(u§fagen!omp(ej nid)t beutlid) genug l)erüortreten laffen.

®ie populären ©d)riften uerfatten faft atte in biefe Ungenauigfeit. ©ie

enttt)ic!eln au§ ben oerfc^icbenen SRad^ridjten eine 2lrt unioerfelter Wir)'

fterienreligion, bie fo nie ejiftiert i/at, am allern)enigften ju ^auli

Seiten ^).

3n§befonbere fel)en biefe ^arftellungen e§ barauf ab, ben begriff

eine§ „griec^ifd)en ®rlöfergotte§" §u gerainnen, ber ein Slnalogon p
:Öefu§ ß;i)riftu§ abgeben !önnte. @ine ^erfönlid)!eit, bie biefe ^e§eid)=

nung oerbient, !ommt in feinem 9)lt)tt)u§ unb feiner 9)it)flerienreligion

cor, fonbern ift burd) ^Verallgemeinerung, Slbftraftion unh ^onftruftion

gefdiaffen. @l)e man ba§ Sßort „@rlöfergott" au§fpric^t, foUte man

bebenden, ha'^ e§ einen ®ott begeid)net, ber für bie 9}Zenfd)en in bie

^elt tarn, ftarb unb auferftanb. Tlan felie bann, mie raeit man mit

biefer einsig rid)tigen Definition in ben 9Jlt)fterienreligionen fommt^).

1) SttipifdE) ift in biefer |>inftcf)t ba§ 2Ber!df)en oon äl'iarttn fSvü cfner „®er

fterbenbe unb auferftcl)enbe ©ottfteilanb in ben orientaIifcE)en Oieligionen unb

if)r S8ert)ältni§ jum (s;t)riftentum" (9ieIigion§gefcE)i(i)tIidE)c SSoIfSbüd^er 1908; 48©.).

„2ßie im ©Ijriftentume, fo ftanb", be:^ouptet ber ^erfaffer, „a^<^ in manc£)en

orientoIifc£)en Üleligionen ber ©laube an ben Stob itnb bie 5luferfteJ)ung eine§

@rröfergotte§, ber b^m ijbdj^tm &oit (guweilen al§ beffen @of)n) untergeorbnet

war, im SRitteIpun!te ber S5erel)rung unb be§ ^ultuS".

S!BeIcE)er älppretur muffen bi^ ^t)t^m unb ^iUn ber betreffenben ^utte

unterworfen werben, bi§ biefer allgemeine @a^ möglicl) rairb! Sföo ftet)t etroaS

oom ©tcröen unb 3luferfte^en be§ SRiti^ra? "SRan lefe, mie fid^ ber 95erfaffer

auf <S. 30 um biefeg @ingeftänbni§ I)erumrebet!

)Hl§ mo^ooH ge!)altenc populäre Slbi^anblung ift Slbolf i^acofiijg ©d)rift

„%k ontifen 3}lt)fterienreligionen unb ba§ ®f)riftentmn" (1910; 44 ©. 9ieIigton§s

gefcl^id)tlidf)e ^oIf§bü(i)er) ju ernDÖ^nen. SSefonberg ju loben ift, ba^ ber SJer«

faffer feinen Sefern tgpifc^e Stejte unterbreitet, bamit fie fid) barau§ felber ein

SSilb madtien Jönncn.

<Se{)r rirf)tig weift ®ietcri(^ in ber 9Jiitf)ra§Iiturgie (IL Sluft. @. 207) barauf

t)in, wie notmenbig e§ ift, über ba§ ©dlilagmort „fijnfretiftifdf)" J)inau§äufommcn
unb jebegmal bie ^rooenicns ber einzelnen 9Ji;)tf)oIogeme unb ©ebanfen aufsu*

geigen.

2) SIucE) D. (Gruppe mu^ geftefien, ba^ bie fpätgrie(^ifcE)e 9fieligiofttät ben

©ebanEen eine§ „SCäelterlßferg" eigentlic£) nie mirfttcf) gebacEit ^at (®riec^if(ä)e

äTiijtlioIogie unb jReIigion§gef^id)te. SSb. II ©. 1488-89).
@§ !ann auc^ nicl)t anberS fein. ®er „SBeltertofer" ber jübifci)en unb urs

ö)riftticE)en SIpofatriptif entfprid^t ber „neuen Sßett", bie er auf übernatürlidic
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33emer!t fei anbcrerfeitS, ba§ e§ fict) im lXrc£)riftentum gar nidtit um
einen „®rIö[ergott" fionbelt ^e[u§ i%. worauf nie genug l^ingeroiefen

werben !ann, lein @ott, fonbern nur ein f)immti[^e§ Sßefen, baB mit

ber SJiiffion be§ ^erauffüi)ren§ ber neuen SCBett betraut ift. ©ott raarb

er erfl in ber griecfiifdjen unb gnoftifdjen 3::f>eorogie. g^itr ^aulu§ ift

er „©ol^n @otte§" im naiücn, altteftamentlid)en unb apoMi^ptifc^en

Sinne.

^it ß^umont fei ferner baoor gewarnt au^ 3lnalogien Dörfd^neö

auf 5116{)ängig!eit gu f^tie^en. „3rel)nlic^!eiten", fc^reibt er in ber 3Sor*

rebe feiner Religions orientales, „f^^^^^ ^^'^^ immer notmenbig Sflacf)*

aljmung üorau§, unb hie @lei(^f)eit ber 2lnf(i)auungen ober ©ebräudfje

mu^ oft, mit 3tbtet)nung jeglidjer ®nttel)nung, buri^ eine ©emeinfam«
feit be§ Urfprung§ erftärt werben" . ^n berfetben 2lu§füf)rung meift

er barauf f)in, wie 2(nalogien pmeilen burci) eigene gemä^ilte 2Iu§*

brüde über @ebüt)r f)erau§gearbeitet, wenn nid^t gar erft gefdiaffen

werben.

@egen Ue 2lnalogienwut äußert fid) ^ieterid) folgenberma^en :

„@§ gel)ört", fdireibt er in ber 9?iitt)ra§liturgie, „p ben fc^timmften

^e^tern einer ijeute immer §ur)erft(i)tli(i)eren religion§gef(i)id^tIic^en 3^or=

fd)ung, ha^ ba§ natürltd^ 9^äd)ftliegenbe unbemerkt hkiht, ja ignoriert

unb umgangen wirb, um" ha^ ©ntfernte auf§ufuct)en unb bort bie 2tna=

logien, hie oft für hen ungetrübten ^lid gar nid^t §u feljen ftnb, burd)

hie fettfamften 9Jlett)oben §u erzwingen".

'>Jla&i biefen @efe^en ift p entfd)eiben, ob bie reIigion§gefc^id)t=

tid)e ^eute waibgered)t erjagt ober erwilbert ift.

®a§ .^auptintereffe ber ?^orfd)ung ging gunäd)ft auf hie 2lufftn=

bung oon Q3erüf)rungen §wifd)en ben beiberfeitigen fa!ramenta(en 2ln=

fc^auungen.

@§ erfd)ien fo leidet, ^ier gemeinfame 2lnfd)auungen aufzuzeigen,

ha f)üben wie brüben ^ultma^t unb 2Öafd)ung eine Bfiotle fpieten unb

ül§ ©aframente gewertet werben, ^ei nätjerem 3^1^^^!^ ergibt fid)

Söeife J)erauffü{)ren foK, um in i^t mit ben @rJt)äf)Iten ju ^errfcf)en. 'Sie griec^ifcf)*

orientaIifdf)e 3^ri5mmig!eit ernjortet !ein berortige§ S^ieid) ; alfo bleibt ii)x aucf) ber

Begriff bc§ §errfcE)er§ eine§ foIcJ)en nnerfinblidE) unb unerfdjminglidE). Söelter;

löfer ift ber 9iReffia§ al§ |)err be§ fommenben Sleon. ®r fü^nt nicf)t bie ©dE)uIb

ber SRenfd)f)eit unb audt) nidE)t bie be§ (Sinsetnen, fonbern leibet unb ftirbt fteU?

»ertretenb für hx^ @rmöf)Iten unb um bie ©nbergebniffe in ®ang ju bringen,

©ein ©rbenfd^id'fal ift nid|t§ an fid), fonbern fciöt ganj unter bzn allgemeinen

^Begriff bec „meffianifc^en aBet)en", bk a,l§ ®rangfal ber ©nbjeit gebad)t finb.

9Bie TOiH man gu einer berartigen ^er[önlid)feit ein 2lnalogon in 2)h)tt)en finben,

bie in berSßorjeit berSföelt fpielen unb bie an bereu @nbfd)idfol in feiner Sföeife

intereffiert ftnb! .
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abet, ba^ e§ äu^erft fd)tt)er i% ü6er bie ^eftfteÖung aKgemeinfter

2][elt)nUcf)!ett ^mau^nfomrmn.
^ieterid), in ben Erläuterungen §ur SD^it{)ra§liturgte, tann nid)t

anber§ at§ fonftatieren, bo^ tüir über bie f)eiligen 9Jlat)le ber aJlgfterten*

religionen wenig @enaue§ raiffen ^). S)a^ fie ü6ernatürlic£)e Gräfte

t)erteif)en foEen, ift fo siemlid^
ba§ einzige, roa§ mit ©i(i)erf)eit §u fagen

ift. Ueber bie befonberen SSorftellungen unb ^onblungen, bie biefe§

@ffen unb Sirinfen §um faframentalen maä)tn, ftnb feine 9flad)ri(i)ten

er'{)alten. ©in SSergleict)
— ober gar bie ©tatuierung eine^ ^Ib^ängig*

!eit§t)er^ltniffe§
—

ift olfo unmöglid).

©obalb bie 9?e{igion§gefc{)ic^tter fonfrete Zat]adi)m Dorbringen

wollen, muffen fie ha'ö ©ebiet ber 9?lr)fterienreligionen i)erlaffen unb

il)ren ©toff au§ ben alten S^aturreligionen fjolen. ^ier finben fie bie

elementare SSorftellung, ha^ ber SJlenf^ fid) mit ber @ottt)eit gu ner*

einigen glaubt, inbem er fie ober ©tüdfe oon il)r i^t, ober fid)
— bie§

fd)on bie abgeleitete SSorfteCung
— über ein Sßefen l)ermacl)t, ha§ §u

biefem Qw^de §u il)rem SSertreter geftempelt unb mit ilirem S^lamen

belegt mirb.

2lu§ ber überall miebert'etirenben ©erie ber ^eifpiele: ^er tote

^l)arao, menn er gum .^immel eingeljt, läft burcl) feine Wiener bk

@ötter fangen, binben unb fcf)lad)tett unb oerfpeift fie, um ilire ^raft

unb 3Bei§^eit in fid) l)inein§ueffen unb ber SJlöcljtigfte §u rcerben.

3ßer in 3legt)pten mabrfjaftig werben mill, oerfcliludt ein lleine§

33ilb ber 3Baf)rl)eit§göttin.

33ei ben tl)racifd)en Orgien be§ ^ioni^foS ©abagioS wirb ber gum

Opfer beftimmte ©tier oon ben ^eilnelimern lebenbig. gerriffen unb

rol) r»erfd)lungen.

®in ^ebuinenftamm auf ber ^albinfel ©inai fd)äcl)tet unter

©efang ein auf bem 5tltar feftgebunbeneS ^amel, um l)ierauf ha^

aSlut gierig -p trinken unb ba§ noc^ blutige ?^leifcl) al§balb ijaih rol)

gu oer^ei^ren.

®ie Sljtefen legen it)ren Kriegsgefangenen, elie fie fie opfern unb

effen, ben S'lamen ber betreffenben @ottl)eit bei.

3]luf hzm Umweg über biefe ©tementaroorflellung fott ber bire!t

nidit erwei§bare ^wfaJ^n^e^^^tti^g swifd^en bem Kultmal)l be§ ^autu§
unb bem ber 9)lr)fterienreligionen haxQäan werben, ^an will annel)men,

ba^ bie uralte 35orftellung oon ber fultifdien Bereinigung mit ber

1) ©. 102
ff. (Bx bringt ^kt eine einge^enbe iSefprecE)uiig ber 93esief)ungen

äwifcEien bem ^ultma^l bei ^aulu§ itnb bem ber 2}igfterienreIigionen.

Ueber bie ©atramente fielie oud) ®. (E-Xemen. 3leIigion§ge|cf)id)tUd)e ©r*

üärung be§ ^zmn 3:e[tameiit§ 1909; 301 ©. Saufe unb SlbenbrnaEir ©. 165—207.
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@ottf)eit burcf) entfpred)enbc§ @ffen, na(J)bem fte in bem normalen

®tttn)idtlung§gang ber 9flcligionen umgebilbct ober gang auSgefc^ieben

ivorben roar, in ber 9Jlt)[ti! ber SJl^fterienreligionen unb be§ ^aulinig*

mvi§ SU neuem Seben get'ommen fei.

2)ie SJi^ftif, fül)rt ©ieterid^ au§, näl)rt ficf) au§ ber unterften

©c^idjt retigiöfer 3(nfci)auung. SUiit gewaltiger ^raft fteigt ber ©laube

ber SSereinigung oon @ott unb -üJlenfcl), ber ben ©ebilbeten nur noc£)

93itb rcar, raieber oon unten empor. „95on unten !ommen i)U alten

@eban!en §u neuer ^raft in ber 9?eligion§gef(^id)te : bic S'ieöolution

x)on unten jcljafft neue§ Seben ber S^teligion in uralten, ungerftörbaren

?5ormen" ').

®a^ e^
fiel) bißi^bei um §mei erft noc^ p erraeifenbe ^onftru!=

tionen lianbelt, roirb nicl)t l)inrei(i)enb betont. 3n ben 9Jlr)fterienreli*

gionen treten allerbing§ alte ^ulte in unmittelbare 33ereinigung mit

l)öl)eren religiöfen 3Sorftellungen, foba^ bie aEgemeine 9Sorau§fe^ung,

üon ber hu religion§gefcl)i^tlicl)e 2lnnal)me au§gel)t irgenbmie ge=

geben ift.

Ob aber gerabe bie primitioe SSorftellung oon ber burd^ ha§ (Sffen

be§ @otte§ gefcl)affenen mt)ftifcl)en ©emeinfdiaft in it)nen §u neuem

Seben exmadjte, mu^ bal)ingeftel(t bleiben, ba e§ fiel) au§ ben über*

lieferten S^ad^ric^ten nidjt ergibt. S5on einem @ffen be§ ©otteS ift

nirgenb^ bk Stiebe. 2lu(^ bie primitiven 9)lr)fterien erbauten fid) nicl)t

auf biefem @eban!en. ©ie ftnb il)rem Sßefen nad) el)er ^arftellung

beffen, mag bie @ottl)eit erlebt, unb berul)en auf bem @eban!en, ha^

biefe^ üergegenmärtigte @efcl)el)en in bem S^eilne^mer irgenbmie eine

entfprecl)enbe 2ßirllicl)feit fcl)affe. @§ l)anbelt fid) um ©t)mboli!, bie

eine gemiffe Energie enthält, unb um S)rama, ba§ S^tealität wirb.

®abei tritt bie ^ebeutung be§ fultifd)en S!Jlal)le§ t)iel weniger in

ben 35orbergrunb alB bie oon 3Sorgängen, bie weiter au^^ubilben unb

auszubeuten waren. SBenn wir fo wenig tr)pifcl)e Angaben über bie

9JJr)fterienmal)le befi^en, liegt e§ nid)t aud) baran, ha^ fie nid)t§

Eigenartige^ boten unb in ber .^ierard^ie lultifd)er ^anblungen nid)t

obenan ftanben? Siegt in bem ^arifer 3<i^berpapr)ru§ wirlOlid^ eine

3Jlitl)ra§litur9ie cor unb treffen bie oon ®ieterid) baran ge!nüpften

Folgerungen unb Slu§fül)rungen §u, fo ift bewiefen, ha^ in biefem

entwidelten ^ult be§ ^weiten ^al)rl)unbert§ ha§ t)öd)fte ©aframent

ein ®arftetlung§mt)fterium war, bei bem ber 9Jlt)fte ba§, rüa§ er mit

anbern ai§ ^immel§reife ber ©eele agierte, irgenbwie §u erleben ge=

bad)te.

:3ebenfall§ gel)t man in ber ^el)auptung, ba^ in ben 9}lr)fterien=

1) aRtt^raSaturgie (IL 3lufr. @. 107 unh 108).
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religtonen bie alte ^utoorfteffung oon ber 3Jlaf)tt)creintgung mit bcr

©öttfiett SU neuem Se6en erraad^e, raett über ba§ ^imi§have l^mou§.

^ene S5ereintgung ift, aui^ in ifiren feJunbären g^ormen, immer an

ha§ SJla^Iopfer gebunben unb !ann oon i!)m eigentlich nirf)t to§getöfi

werben. S^unfpiett aber ba§ SJla'filopfer in ben SHrifterienreligionen

feine Dtolle unb t)at, fomeit mir bie Slnfdnge gu überblidEen oermögen,

barin nie eine bominierenbe ^ebeutung gel^abt. ^ie ©rüörung biefer

^utte nact) STnalogie ber (ilementarreligionen ber alten unb jungen

S5ölfer, bie (Stiere, Kamele unb Kriegsgefangene in loco ber ©ott«

t)eiten effen, ift atfo ni^t burc^pfüt)ren.

®ie S^lefte ber alten SSorftetlung finben fic^ nid)t in ben 9Jlt)fterien=

religionen, fonbern im gen)öl)nli(i)en l)eibnifd)en OpfergotteSbienft, fo*

meit er ba§ üJtal)topfer beibel)alten ^at. .^ier 6eftel)t nodE) irgenbmie

hk SSorfteltung ber burd^ @ffen gefc£)affenen @emetnf(i)aft. Tlan be*

merfe, ba^ ^auluS in I Kor. 10 ha^ 2lbenbm.al)I, ba§ mit ß;i)rifto

oerbinbet, mit biefen ©cl)mäufen in parallele fe^t. 9öie bie 2tu§legung

barauf !am, il)n l)ier oon ben Kultmaljlen ber 9Jlt)fterienreligionen

reben gu laffen, ift gan§ unerfinblic^.

®te ^r)potl)efe, ba^ bie ältefte c£)riftli(i)e 3lbenbmal)l§oorftettung

irgenbroie ben 91adf)trieb einer alten ^ulühte barfteUe, lä^t ftd) auf

ben erften ^üd vkl beffer on al§ bk entfpred^enbe für bie W;a^U
ber 9)?^flerienreligionen. S^^^ minbeften ift l^ier ber erforberlic^e

^atbeftanb nac^geraiefen. ^ie SSorftellung oon bem fal'ramentaten

@ffen ftel)t im Zentrum be§ @lauben§; burd) biefe§ -^anbeln rairb

@emeinfc|aft mit einem geftorbenen unb auferftanbenen göttlid^en

SBefen untert)alten; ba§ @enoffene mirb in eine S3egiel)ung su ber ^er«

fon ß^lirtfti gebracht, infofern ai§ e§ irgenbmie feinen Seib unb fein

S3lut be5eidt)net.

3m entfd^eibenben fünfte oerfagt ber Satbeftanb atterbingS. ®in

©ffen unb Srinfen be§ Seibe§ unb 33lute§ be§ ^errn fennt ^aulu§

nidjt. 3Benn S)ieteri(^ aB 2lnfid)t be§ 2lpoftel§ au§gibt, „®l)riftu§

rairb gegeffen unb getrunfen oon ben ©laubigen unb ift boburd)

in iljnen" unb nadji^er l)tn§ufe^t, ba^ e§ Mner SOBorte raeiter über bie

Sad)^ bebürfe, fo liat er, ftatt ben 2Bortlaut, fo rote er ift, aufp*

nelimen, ^aulu§ nad) ^otianneS — unb gtoar nod) bagu nad) bem

falfd) aufgefaßten 3ol)anne§ — aufgelegt.

9Son einem ©ffen be§ Seibe§ unb Srinfen be§ ^lute§ ©^rifti ift

im erften ^rief an bk Korintl)er nid)t bk D^ebe. ^aulu§ l)anbelt

immer nur com @ffen unb Srml'en be§ S5rofe:§ unb be§ Keld)e§. @r

nimmt an, ba^ biefe§ roo^l irgenbmie eine ©emeinfd)aft mit bem

Seibe unb ^Blute S;i)rifti unter^lte (I Kor. 10, 16 unb 17) unb ba%
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wer e§ unroürbigücf) beget)c, ftcf) gegen ben Seib unb ba§ S3Iut be§

^errn üerfünbige (I ^or. 11, 27); er füf)rt auc| bie Söorte an, in

benen ber .^err in ber t)iftorifcf)en SRadcft S3rot unb Sßein nad) bem

Tla^l al§ feinen Seib unb fein ^tut anfpridjt. 3(ber bie
fict) f)ierau§

ttjie üon felbft aufbrängenbe SSorfteltung, ha^ ber ^eiernbe 2äh unb

^tut be§ |)crrn p ftdE) net)me, ftnbet firf)
bei i!)m nic^t.

2)ur(i) biefe ^onflatierung rairb feine 3lbenbma^I§Ief)re um nicf)t§

flarer. Slber e§ t)anbelt ftd) um bie miffenfcfjaftlirfie ^orberung, ben

^eyteSmürten bie @^re gu geben unb fie nic^t nad) ^onfequen§en auä^

plegen, bie ber SIpoftet nid)t gog unb nidit §ie{)en !onnte. ©eine

(5)runbanfc^auung, ba^ ba§ 9Jlat)t @emeinfd)aft mit bem üerHärten

6;f)riftu§ mirfe ober unterf)alte, liegt offen §u Sage. Unüar bleibt,

mie er fie mit ben ^iftorifc£)en Söorten ^efu oon ^rot unb Söein al§

feinem 2eih unb ^lut §ufammenbrac^te unb pfommenbeutete. ^ft fie

au§ biefen Söorten entfprungen ober ftanb fie für if)n üi3n anber§mot)er

feft unb biente i{)m bann pr Deutung ber i)iftorifc^en SBorte?

S)ie ©dimierigfeit liegt barin, ba^ Seib unb ^lut be§ f)iftorifd)en

:Öefu§ für ^aulu§ nid)t met)r ejiftieren unb ba^ anbererfeit§ ber oer=

flärte (S^t)xi\tn§ jvo^l eimn 2eiii befi^t, aber feinen, ber von ^lut

burd)fpült mirb unb irbifd) genoffen merben iOann. 3Son 2tib unb

^lut'ßljrifti gu reben, ift oom ©tanbpunÜe ber Se^ire be§ .Reiben«

apoftel§ au§ eine Slbfurbität. ®r fann hk I)iftorifd)en SGSorte unb

feine ©firiftotogie in ber 2lbenbma{)Ble{)re nidjt gufammenbringen unb

mu^ e§ bod) tun. ^er ^ompromif ift für un§ bunfel.

(Silber aber ift, ba^ meber er nod) ba§ Urd)riftentum einen @enu^
be§ Seibe^ unb S3tute§ (££)rifti in ^rot unb ^tin annef)men. ©aS

ergibt fid) fd)on barau§, ha^ bk ^iftorif^en SiBorte ^efu bei ber (5)e=

meinbefeier
— unb bie§ gilt aud) nod) für fpätere Q^ikn — nid)t

figurierten, ^rgenb eine 3öeii)ung ber ©lemente p 2eih unb ^lut

be§ .^errn !am in ber Siturgie nid^t cor.

SOSenn überf)aupt etmaS au§ ber 3=orfd)ung ber legten ^;periot)e

feflftet)en bürfte, fo ift eS biefe§, ba^ bie Slnfdiauung be§ Urd)riftentum§

unb 3lltd)riftentum§ com <^errenmai)I nid^t an§ ^efu SBorten über

^rot unb %ein unb B^leifd) unb ^lut erfcfjloffen ift, fonbern, fo merf»

mürbig e§ Hingen mag, anberSmo^er ertt)ud)§. 3)lan geftattete bie

©emeinbefeier nid)t nad) ben „@infe^ung§n)orten" be§ f)iftorifd)en

5Ulat)te§, fonbern erüärte biefe au§ ber .^ebeutung ber (^emeinbefeier.

9]id)t minber DerfeI)It ift e§, raenn ®ieteric^ bel)auptet, ba^ ba§

^ol)anne§eöangeIium in ^ap. 6 bie paulinifd)e 2lnfd)ouung „nur nod^

üiet förperlii^er" tierMnbe. ^ei biefem ©oangeliften finb ^rot unb

SÖein für jeben, ber fid) bk Tlü^e gibt, feine aSorauSfe^ungen in ben
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gctftüertüanbtctt @d)riftett etne§ i^gnattuS, i^ufttn unb ZextuUian

fennen §u lernen, ni(i)t Seib unb ^Int ®{)rifti, fonbern ^teifcf) unb

SSlut be^ 9)^enfcf)enfo^ne§. ;ön ber SSeränberung be§ 3lu§bt;u(f§ liegt

bie Sogt! be§ @eban!en§. ^ie SlbenbrnofilSelemente perpetuieren bie

@rf(i)etnung be§ 9}lenf(^enfo6ne§ in ber SSett tnfofern, aU fie,
wk

?^Ieijct) unb 331ut jener f)iflorifci)en ^erföntidtjt'eit bie ^äf)ig!eit l)aben,

S^räger be§ @eifte§ §u fein. ^l§ 3Serbinbung t)on 9Jlaterie unb (Seift,

bk fid) ber ^örperl(id)Mt be§ SDlenfdjen mitteilen !ann, Dollgietjen fie

ba§ @ericf)t. ^ie @rn)äf)lten fönnen in hm ©aframenten ber @eift=

materie teilhaftig unb baburc^ §ur Sluferftefjung bereitet tüerben; hk
anbern ober, bie nid)t ron oben unb nid)t auf ben @eift angelegt

ftnb, empfengen einfadf) irbifd)e ©peife unb irbif(i)en ^ranf unb t)er=

fatten ber SSergänglidEjfeit. S)arum lä^t ber ©cangeTift ben .^errn bie

Darlegung über ba^ ©ffen unb Sirinfen hz§ ?^teifd)e§ unb 33Iute§

be§ 9Jlenfd)enfot)n§ mit benSBorten: „^er ®eift ift% ber ba lebenbig

maä)t" befc^Iie^en.

^ier rebet bie altgried)ifc^e ^f)eoIogie, bie bie SCßirfung ber

©aframente au§ ber barin ftatt{)abenben SSerbinbung be§ @eifte§ mit

ber SJlaterie erflärt. ®er oierte ©oangelift trägt hk fpätere 3lnfd)auung

in bie Stieben be§ f)iftorif(i)en ^efu§ priid unb lä^t biefen t)orau§*

meifenb »erfünben, ha^ naä) feiner SSerflärung bie S^^^ !ommt, mo
ber @eift ber je^t in ii)m ift, fid) mit hem 33rote, ha§ foeben burcJ)

ba§ 9Serme{)rung§raunber bebeutunggoott au§ ber dld^e ber einfadjen

irbif(^en ©lemente f)erauägehoben mürbe, üerbinben mirb, um bann

feine SBirfung pr S3ereitung ber 3luferftet)ung p offenbaren.

^n biefem ©inne, al§ Präger be§ ®eifte§, ftnb bie (Elemente bie

^ortfe^ung ber @rfd)einung be§ 9JJenfd)enfo{)ne§ ;
in biefem ©inne !ann

man üon @ffen unb Srinfen feine§ ^(eifd)e§ unb ^tute§ reben unb

e§ al§ gum Seben notroenbig begreifen. 5Iber ba§ atteS ift nid)t

„töxpexliä)" in ber naiöen ^ebeutung eine§ @ffen§ unb Srin!en§ be§

SeibeS unb ^(ute§ ^efu Qehadjt, fonbern lä^t fid> nur au§ ben 3Sorau§^

fe^ungen ber Se^re üon ber 2Öir!ung be§ (SJeifte^ in ben 6a!ramenten

üerftetjen. £)f)ne @eift gibt es im ?tbenbmat)l feinen 2^ih unb hin

33lut e^rifti.

%a§ ftef)t h&m Dierten ©oangeliften fo feft, ba^ er ben 93erid)t vom l)i*

ftorifd)en3lbenbmaf)t^efu mit feinen Jüngern an§\alkn taffen mu^. 2)a^
ber ^err ba§ bamal§ gegeffene ^rot unb ben bamatg getrunkenen SOöein in

biefer 3lrt bejeii^net ^ab^, ift für i'tin unbenfbar. ©o lange er felber lebt,

gibt e§ ja feinen ©eift; erft bei ber 3Serf(ärung mirb er non ber f)iftori=

fdjen ^erföttU(f)feit be§ 3Jienfd)enfoI)ne§ frei unb fpaltet ficf),t)om Sogo§
at§ fieitiger @eift ab, um in ben ©aframenten eine neue — unb bie§mal
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tnitteiluttg§fäf)tge !
—

©yiftenä su beginnen. $ßon biefem 3tugenbli(f an

werben ^rot unb SBein bei ber ©emeinbefeier in bem obigen ©inn p
gteifcE) unb ^tut be§ 9}lenfd)enfo{)ne§. Sßorljer raar bie§ ebenforaenig

ber ^aU vok e§ eine c^riftlic^e, SGBiebergeburt lüirfenbe ^aufe gab. %ix

@eift, ber fid) mit bem Sßaffer »erbinbet unb ben @ffeft f(i)afft, eyi*

ftierte nodt) nic£)t in biefer S)afein§form. 2)arum fann ^efu^ eben*

foraenig getauft I)aben, mie er mit ben Jüngern 2lbenbmat)t feiert.

2llfo mu^ ber ©oangelifl etmaigen 9JH§üerftänbniffen gegenüber feft*

legen, ha^, menn bie le^teren aud) tauften
— eine reine Sßaffertaufe,

bie feine 3Biebergeburt rcirfen konnte! — ber 9JJeifter fid) mit bem

SBaffer in biefer 2lrt nid)t gu fc^affen madjte^). ©eine Stufgabe be=

fteijt nur barin, biefe§ ©lement burd) ha§ äöunber p ^ana gu „geid)5

nen" unb burd) 9^ieben über Seben§n)affer unb SSiebergeburt au§

SÖßaffer unb ©eift barauf l)insumeifen, ba^ e§ in ber ^n^^i^ft »lit

bem @eift üerbunben, §um Seben unb gur ©eligfeit notraenbig fein

mirb. Qu jener ^eit merben „©tröme lebenbigen 2öoffer§ au§ feinem

ßeibe fliegen", roeil @eift ba fein mirb (i^ol). 7, 37—39).
^ie religion§gefd)id)tIi(^e f^^orfdiung ift ber gen)i)t)nlicl^en X^^O'

togie gegenüber barin im ditä^t, ba^ fie bem geiftlofen SSergeiftigen

ber |o^anneifd)en ßef)re ein @nbe fe^en unb ba^ 9^atur^afte in if)rer

Sluffaffung üon ber ©rlöfung sur Geltung bringen miü. ©ie irrt

aber barin, ba^ fie biefe^ 9^atur't)afte al§ ein ^rimitioe§ anfielet unb

meint, e§ au§ 2InaIogien mit ©lementarreligionen erüären p fönnen.

®a§ üierte ©oangelium oertritt bie Slnfc^auungen eine§ fpe!ula=

tioen religiöfen 9JlateriaIi§mu§, ber fid) mit bem Problem Don SJlaterie

unb ®eift unb bem ber ^urd)bringung ber SJtaterie mit @eift be=

fd)äftigt unb beftrebt ift. Die @rfd)einung unb ^erfönlid)!eit ^efu, bie

2öir!ung§art ber ©aframente unb bie SRöglid^feit ber 2lCuferftef)ung

be§ @riööi)Iten au§ ein unb berfelben ©runboorfteKung §u begreifen.

^aä) biefer 2:t)eorie ift !Kf)riftu^ in bie 3öelt gefommen, um in

feiner ^erfon bie bisher nod) nid)t beftet)enbe ©inigung be§ @eifte§

mit ber 3=Ieifd)e§materie ber SJienf^en §u t}ott§ieI)en. 2luf ©runb biefer

3:at tonnen bie @rn)äf)Iten unter ben 3Henfd)en in ^u^utift be§ ®eifte§

teilf)afttg roerben. i^jefug felbft' ober oermag ifjnen benfetbigen nod^

nid)t SU üermittetn, raeber at§ @eift ber @rfenntni§ — barum finb

bie ;^ünger at§ fo „geiftlo^" gefd)itbert!
—

nod) ai§ @eift §um

„Seben". 2)er @eift mu^ in ber ©innenmett immer an materielle

3Set)i!el gebunben fein. @r fann ntd)t in ber 2Irt unmittelbar mirten,

1) ®arum ir»irb bie ffla(S)vid)t, ba§ ^^^n§ im jübtfdien Sanbe taufte ($501^. 3, 22)

bal)irt rid)tig gefteüt, bo^ er ntc^t felbft taufte, fonbern ba^ e§ bie i^ünger ta=

ten Qo^. 4, 2).
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"oa^ er t)on 3^fu§ au§ fic^ bcn ©täubigcn mitteilt, '^arum mu^ er,

um in bie @rroäl)Iten ein§ugef)en, in einer 33inbung mit SJlaterie üon

i^nen aufgenommen werben. ®ie gu biefem ^wetfe au§erfel^enen ©toffe

merben t)on :öe[u§ burc^ Sßunber unb ^inmeife auf bie :3w?ii"ti

fenntlid) gemad)t.

®ie noiüe — unb un{)iftorifd£)e
—

SSorfteHung, at§ ob ^efu§ hu

©a!ramente eingefe^t {)abe, mirb üon ber @noft§ ber |of)anneif(i)en

S^^eologic nicf)t anerfannt. ^i}x sufolge f)at er fie nid)t geftiftet, fon«

bern gef^affen unb gemeiSfagt.

©urcJ) feine 9)lenfd)n)erbung mürbe bie Mgticf)!eit ber SSerbinbung

üon 9Jlenfd)ennatur unb ®eift, auf ber hk SGBirfung ber ©aframente

berul)t, gegeben. ®urcb ha^, xüa§ er mit ©peife unb Siran! üorna^m
unb ma§ er baron anfd)tie^enb fprad), mie§ er auf ein @e^eimni§

t)in, ba§ fic£) an ben betreffenben ©toffen offenbaren foUte; burc^ Sob,

9][uferftef)ung unb Sßerflärung f)ob er feine irbifii)e ®afein§meife auf

unb fe^te ben @eift für bie neue SOöirfung^raeife, traft bereu er

3Jlenfct)en gur 3](uferftet)ung p bereiten oermag, in ^reil)eit. ^efu§

ift bemnad) in bie Sßelt gef'ommen, um bie Qtit mir!ung§!räftiger

©aframente t)eraufsufüt)ren. S)aburcf) rourbe er ber ©rlijfer.

®ie Sef)re ber jotianneifcfien X^toloQU berut)t alfo auf ben. beiben

©ä^en, ba^ ber ®eift nur in ber SSerbinbung mit ber SJlaterie auf

ben 9Jlenf(i)en mirfen fann unb ha^ er in biefer 3iifiönblid)feit nur

auf-(^runb ber SJienfclimerbung unb erft nad) ber SSerftärung be§

.^errn i)or{)anben ift. 2öer biefe 3Sorou§fe^ungen einmal erfannt l)at,

mirb ha§i ©uc^en nad) bem ^rimitiüen, ha% au§ ben 9^aturreligionen

§u erflären ift, ein für aUemal aufgeben. 3lnbererfeit§ aber ift fid)er,

ba| in biefer 2luffaffung ba§ (£t)riftentum ftd) at§ bie üoÜenbetfte

gried)ifd)e 9Jlr)fterienreligion barftellt, bie überl)aupt benfbar ift.

3urüct 5U ^aulu§. SÖBer il)m bie 2lnfd)ouung eine§ faframentalen

@ffen§ unb ^rinfen§ be§ Seibe§ unb $8lute§ ®l)rifli unterfd)iebt, oer=

gemaltigt feine 3öorte. Zugegeben, er l)abe mirflic| fo

'

gebad)t, fo

märe bamit nod) ni(^t§ ermiefen. @§ mü^te erft nod^ bargetan merben,

ha^ z§ tatfädjlid) mirftid) eine futtifd)e 2lnfd)auung au§ ben primi^^

tinen 9^aturreligionen ift, bie bei it)m mieber aufftadf'ert. ^ür bie

SO^^fterienreligionen fonnten bie 3Sorau§fe^ungen liie^u irgenbroie ge=

geben erfd)einen, infofern al§ fie au^ alten Kulten, bie in fpäteren

Reiten mieber in§ Sireiben unb 2Bad)fen !amen, entftanben finb. ^aulu0
aber ift ^ube unb ftel)t auc^ al§ (£t)riftgläubiger, tro^ ber ^olemi! gegen

ba§ ®efe^, üott unb gang auf ber S5afi§ ber abfolut tran§§enbenten

iübifd)en @otte§t)orftellung. Regierungen gu 9^aturMten finb bei il)m

meber nad)gumeifen, nod) angunel)men. 5Bot)er foEen il)m fold)e alten
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tJlnfctiauungen pflicgen? 3ßie tonnen fic auf bem fteinigen 33obctt

ctne§ jübif^en .^er§en§ plö^Iic^ au§fd)Iagen unb emporraucfictn ? ^cr

3tpoftet raärc ber erfte unb etngige jübt[d)c Z'i)zoloQe gcrcefen, ber

fid) bem 3owber ber elementaren SSorfteüungen t)om @ffen be§ (5Jotte§

— unb wo waren [te bamal§ nocf) onäutreffen?
~

I)tngegeben t)ätte!

3öa§ befagen aber fotcfie pf)ilifterf)aften ©rnjägungen, lüenn e§ ftc^

um gro^e unb ba§u nod) rettgion§gefd)i(i)tltct)e 3been t)anbelt! 31I§

^eitmüner im ^rütiial^r 1903 cor ben Syiitgliebern be;§ SBiffenfc^aft*

Iicf)en ^rebtgert)eretn§ in ^annoüer erfcE)ien, um über ba§ S'Zeuefte in ^aufe

unb 2lbenbmai)l p berid)ten, entfiit)rte er fie, nacJ) einer Einleitung über

ba§ „^f)t)fifd)*.^t)perp{)t)fifd)e" hä ^aulu§, guerft gu ben 2tste!en, bann

in bunfler S^ladit, bei ^adelf(i)ein, auf bk ^erge§{)alben ^£)racien§

nnt) von i)ier auf b^n Sinai i). Unb oB fie bie Slbfrfjlactitung unb SSer*

fpeifung be§ Kriegsgefangenen, be§ ©tterc§ unb be§ ^armU mttgemad)t

i)atten, lie^ er fid) alfo üerne'^men: „@o menig ba§ Bein^ov xuptaxov

be§ ^au(u§ mit biefen .... SSorgöngen p tun §u iiaben fdieint, fo

fef)r mir un§ gunäd)ft fdieuen, ba§ ^errenmatjt mit itjtien oud) nur in

einem 2ltem §u nennen, fo raenig ift e§ mir §roeifelf)aft, ba^ oon

re(igion§gefd)id)tIid)em ©tanbpunt't au§ gefe^en ba^ urc^riftlid)e ^erren=

mat}i auf§ engfte p ifinen gel)ört .... ^ene S3ilber geben bu ^olu

ah, auf ber ba§ .^errenmal)! fid) abijebt; fie enthalten bu 93orfteKung§=

raett be§ ^errenmal)l§ in primitiüfter %oxm unb be^f^aib in burc^ific^tiger

©eftalt."

®e§ näf)eren füt)rt biefer ^^liter ber reIigion§gef^id)tIit^en 9J?e=

tf)obe au§, ba^ bk uralte, fonfret'finnIid)e SSorfteüung ber Communio

burd) ©enu^ oon ^lut unb t^teifd) bes ^iere§, in bem bie @ottt)eit

felbft mo'^nte, im urd)riftlid)en ^errenma^t, auf- ber f)öc^ften @ntn)id=

lung§ftufe ber 9^eligion, mieber pm ®urd)brud) i'omme unb unter

neuer g^orm neue§ Seben gewinne ^). ^refär märe e§, äußert er weiter,

hti unfern mangett)aften Dueltenüerpltniffen eine birefte Slbt)angigfeit

1) SS. §ettmüUer. „S£aufeunb3lbenbmat)Ibet^autu§." ®arftettung unb

reIigton§gefd)id)tIicE)e 3^or[d)ung. (Sßorttag) 1903; 56 ©. 'Ser 9^eifebertcf)t ouf

@. 40-42.

2) SCröcrt (gtdi^orn. „®o^ Slbenbrna^I im S^euen 2;eftament" (1898; 31 @.)

nimmt ebenfaCfS an, bo^ öet ^aulu§ ein faframentaleg ©ffen unb Srinfcn be§

Scibeg unb SBIuteS (S^rifti oortiege, ba§ nur au§ ortcntatifc^=^gnofttfdöen SSorau§=

fe^ungen er!tärt raerbcn !önne. ^tterbtng§ mu^ er geftef)en, ba^ wir von einem

„fa!ramentalen ©ffen, ba§ ba§ SSorbilb be§ Slbenbma^tS abgegeben £)ätte", feine

Kenntnis ^abtn. ®ie§ madit if)n an feiner 3;£)eorie nid)t irre. ®r glaubt, ba^
ber Sfiadiroeig nur borum nii^t gelingt, raeil t)ier eine „8üde für unfer i)iftorifd^e§

SBiffen" befiehlt. (Sr ijat ben ^lamUn unb feinen ©tanb au§gered)net; ba^
man if)n mit ben ©läfern nic^t entbedt, liegt blo^ an ber Unplängliii^teit ber

^nftrumente.
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von beftimmten @rfc{)einungen, etwa oon ^uttma{)ten ber SJiittiicag»

mr)fterien, ftatuiereu ju rootten. „©icf)erer get)cn mir, raenn wix auf

ben allgemeinen Suq bev ß^ii »erraeifen, bie mit berartigen ^beett tv=

füUt xüat. 2)a§ junge ß^liriftenlum lebte in einer £uft, bie, wenn <5ic

ben luSbruc! geftatten mollen, mit 9Jit)flerien*33oäilten ge[cl)tt)ängert

mar, unb mud)§ auf einem 33oben, ber burcE) ben Sßerfall unb (St)n*

freti§mu§ üerfdjiebenfter Sfleligionen gebüngt unb gelodEert unb fpesielt

aud) geeignet mar, alte ^eime unb S^riebe neu auffprie^en ^u laffen."

@ine mit 33afterien gefcljmängerte Suft gibt e§ nic^t. 2)ie mebi=

Sinifc^e SÖßiffenfdtiaft l)at- fc^on längft ermiefen, ba^ biefe SSorftellung

auf einem Irrtum berul)t, infofern aB bie Suft fo gut mie frei t)on

keimen ift. 3n ber Stl)eotogie l)ält e§ fcliroerer, pl)antaftif(f)e ©inbil*

bungen au^gurotten, ha l)iftorif(i)e ^emeife nur für foldje gelten, bie

liiftoriftt) §u beulen öermögen.

9fiicl)t unbemer!t bleibe, ha^ ha§ (Sffen unb 2;rinl'en, melcl)e§ (Bz'

meinfcl)Qft mit ®l)rifto mirft, nur eine ©eite ber paulinifc£)en 3lbenb*

mal)l§t)orfteEung au§macl)t. '2)aneben beftet)t bie anbere, meldje in bem

9Jlal)le ein ^efenntni§ §um ^obe unb ber ^arufie be§ ^errn §u*

ftanbe !ommen lä^t, unb minbeften§ ebenfo bebeutung^ooll ift mie bie

crftere. ©ie mirb ~ I ^or. 11 — im Slnfc^lujs an bie 2öieberl)o=

lung ber l)iflorifc^en Söorte ^efu entmicEelt; au§ i^r mirb argumen=

tiert, ba^ bie leid)tfertige ^eier ein 3Sergel)en miber 'i)^n Seib be§ ^errn

bebaute; au^ it)r t)erau§ follen ^ran!^eit§= unb ^^obe^fäUe in ber @e=

meinbe al§ eine rcarnenbe, auf ha§ 2Öeltgeri(^t meifenbe 3üd)tigung

nerftanben merben. ®iefe SSorftettung mu^ irgenbmie e§d)atologifd)

bebingt fein.

®ie @emeinfcl)aft, bie im paulinifcl)en 2lbenbmat)l ^ergeftellt loirb,

ift bie be§ liarrenben 9Kenf(^en mit bem tommenben .^errn ber .^errlid)=

feit. Unflar bleibt nur, mie fie guflanbe !ommen foll. ^er mit bem

@ffen unb ^trinfen oerbunbene 39e!enntni§alt p S^ob unb ^arufie

genügt nidjt, um biefe meitergebenbe SBirfung §u erflären. Ueberbie§

bleibt an fid) bunfel, miefo mit @ffen unb Srinlen Sterben unb 3Bieber=

fünft be§ .^errn oerfünbet merben Bnnen, befonberS ba bie urd)rifts

lid)e i^eier nur in einer gemeinfamen 9Jlat)lseit beftanb unb in feiner

Söeife
— mie e§ bie tjeutigen Slugteilung^feiern tun — ha^ ^anbeln

unb Sieben i^jefu reprobugierte.

2öa§ t)at bie religion§gefci^id)tlid)e ^orfd)ung in ©adjen be§ 2lbeub=

mal)l§ für S^fefultate aufgumeifen ? 2)en 33erfud), e§ an§ ben 9Jli)fterien=

retigionen su erflären ober in biefen auc^ nur näljere Slnalogien auf*

pseigen, mu^ fie oon t)ornl)erein aufgeben, ^afür mitt fie. e§ unter*

neljmen, fomol^l bo^ Tla^ ber S3^i)fterien!ulte al§ ba§ be§ poulini*

SCl&ert ©c^ljjeiger, (Sefc^tc^te ber ^aulinifdjen g-orf^ung. 1 1
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nifct>en Urd)nftetttum§ al§ Striebe begteifltd) p mod)en, bie au§ »er»

fprengten ©amen alter 9lnfcf)auungen t)om futtifdjen @ffen ber ©ott*

{)ett an §rt)ei nerfc^iebenen ©teilen gletd)§ettig au§ bem fi)n!retifttfd)en

93oben l)erau§fd)lugen. ©ie cermag bie .^t)pott)efe aber n^eber in bem

einen nod) in bem anbern %aU and) nur annäljernb glanb^aft p
mad)en. 3Ufo ift bi§ auf iüeitere§ raeber eine bire!te nod) eine in*

birefte ^ejiei)ung §n)ifd)en bem ^ultma{)l be§ ^autu§ unb benen ber

SDlijfterienreligionen bargetan, ©erai^ ift nur, ba^ auf beiben ©eiten

Mtma^Ie beftet)en. 9Son benen ber 9}lt)fterienreIigionen raiffen rcir

faft ntd)t§; über ba§ uon ^autu§ norau^gefe^te finb mir beffer unter*

rid)tet, oI)ne e§ barum ot)nc meitereS t)erftef)en su können.

2)ie ?^rage ber ^aufe Tag non üornf)erein einfad)er, ba bie ^xjpO'

t{)efe einer S^enaiffance ältefter ^ultüorftellungen ni(^t in ?^rage fam.

^aulu§ unb bie 9)li)fterienreIigtonen fennen eine Mtifd)e ^^h^U'

tung ber 3öafd)ungen. ©ine fie befonber§ nerbinbenbe @igentümlid)feit

ift bamit nid)t gegeben, ba biefe Söertung ber S3ene^ung mit ber ete*

mentaren ©t)mbolif ber Steinigung §ufamment)ängt unb met)r ober

meniger iti alten S^eligtonen anzutreffen ift.

^ie f^^rage ift bie, ob ^auUni§mu§ unb 9Jir)fterienreUgionen, mo

fie über ha§ Slttgemeinfte I)inan§gef)en unb ba§ ©^mbolifc^e in ba§

3Öir!fam'©a!ramentaIe fteigern, biefetbe S^tidjtung innet)alten unb üer=

manbte 3lnfd)auungen befunben.

SBieberum ift bie 3]orfteEung be§ ^aulu§ genauer, bie ber 9Jlr)=

fterienreligionen meniger gut befannt. 3lu§gebilbete 2;auf(ei)ren unb

2;aufriten fd)einen eigentlid) nur in ben ägt)ptifd)en Kulten norgetegen

gu {)aben. ®iefe unterfc^eiben ba^ D^einigunggbab non ber eigentlid)en

^aufe, bie in einem Ueberriefeln mit einzelnen 3:;ropfen einer f)eiligen

unb {)eiügenben glüffigteit befte{)t ^).

, ®ie ©teigerung ber 9?einigung, mo eine foId)e §u fonftatieren ift,

bemegt ftd) in ber 9ftid)tung be§ ®eban!en§ ber „Sötebergeburt". @ine

flare g^ormutierung biefer au§gebilbeteren 2lttfd)auung
— etmo in ber

^eftimmtt)eit ber altd)riftlid)en 2lu§foge über ba§ 33ab ber 2öieberge=

burt — liegt nid)t vov. S)er ©ebanfe bleibt in ber 'Bd)rD^h^ jmifcben

Reinigung unb Erneuerung.

S)amit ift gefagt, ba^, foroeit bie 9locbrid)ten reid)en, tt)pifd)e

S3erüf)rungen mit ber paulinifd)en 93orfte[lung nid)t gegeben finb.

S)er Slpoftel fe^t eine S^aufe auf ben 9f?amen einer göttlid)en ^er*

fönUd)!eit oovauS. 3Son einer auf ben 9^amen be§ Dfiri§, 5ttti§ ober

9)litt)ra geübten miffen mir nid)t§, menn aud) bie 2j[nnaf)me nabeliegt.

1) ©tet)e f)ietäu 91. Slei^enftetn. „®iel)cltemftifd)en 90'^r)ftertenreligioncn"©.38.
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'oa^ bie in biefen Butten gebräud)li(^cn 3ßafd}ungen unb kaufen ^w-

Qkid} qI§ Slfte be§ S3e!enntntffe§ §u ber betreffenben @ottI)eit geraertet

lüurben. Slber biefer ®^ara!ter roar nid)t fo beftimmt ausgeprägt rcie

in ber d)ri[tlirf)en 3:;aufe, xoa§ and) an fid) üerftänbltd) ift. ^n ben

SlWpfterienreligionen fianbelt e§ fid) «m ba§ felbftöerfiänblid^e 93eEennen

ber ®ottf)eit; im S^riftentum um ein nod) t)%V{. ^^ingutretenbeS @Iau=

ben an hk SJieffianität :Sefu. Qu biefer gab e§ fein Slnalogon.

Ueber i)a§ 3lu§[pred)en be§ 9^amen§ ber ©ott^eit unb bie ma*

gifc^e SBirf'ung, bie i£)m nod) ber alten 93orfte(Iung pfommen [oK, lä^t

fid) retigion§gefd)id)ttid) mand)e§ beibringen. 3lber ba§, morauf e§

an!äme, bie SSerbinbung ber SluSfpradje be§ 5Ramen§ mit einem Stauf*

rttu§, (ä^t fid) in ben SHrifterienreligionen ni^t bireft belegen^).

Um gur faframentalen 2lnfd)auung §u gelangen, gebt ^autuS nid)t

ben natürlichen 3öeg ber (Steigerung be§ @eban!en§ ber ^leinigung

in ben ber ©rneuerung burd) Söiebergeburt, fonbern jd)tägt anbere

^fabe ein, auf benen er §u Söertungen tommt, hie mit ber ©runb*

üorftetlung ber Steinigung nid)t§ mel)r gu tun i)aben unb bemgemä^ in

ben SJii^fterienreUgionen ol)ne 2InaIogie bleiben. ®ie[e Satfadie ift oon

großer ^ebeutung.

®ie 9)lt)ftertenreligtonen reben, mie ^auluS, oom ^neuma unb

feinen 2Bir!ungen. 2lber nirgenbS finbet fid) hü il)nen ber 58efi^ be§=

felben al§ eine unmittelbare unb in ber ^lainx ber ©ad)e gegebene

?^ölge ber S;aufe.

©ie fpefulieren über Erneuerung be§ menfd)li(^en SÖSefenS unb

1) SOBtIJ). ^cttmülter. „^m 9flamen ^efu. (Sine fprad)= unb reIigton§ge*

fc^id()ti:i(i)e Unterfud)uug jum 3^euen Steftament, fpesieU gut altd)rtftlid)en Saufe."

1903; 347 ©.

^n biefer eingel^enben unb feffeinben Unterfu(i)ung fommt ber SSexfaffer p
bem (Srgebni§, ba^ bei ber SBerraenbung be§ 5Jiamen§ :^efu t)orau§gefe^t rourbe,

er ftette irgenbroie eine Sraft bar. ®er cfiriftttd^e „Slamenglaube", fii^rt er au§,

ftel)t mit bem jübifd^en unb £)eibnifd)en auf einer Sinie. „Sie feierlid)e 9len=

nung be§ 9'iomen§ :§efu bei ber Staufe ift nid)t eine nur finnbilblid)e g^orm,

etraa, beifpieI§f)oI6er, für ha^ 33e!enntni§ §ur 9JJeffianität i^efu, fonbern ift mit

realen, mgftifd)en, gef)eimni§t)ollen äöirJungen nerbunben gebad)t ; bie SBirfungen

aber muffen mutatis mutandis Q£)nlid)e fein mie bie, bie fonft bem ©ebraud)

btefe§ Samens pgefci^rieben werben; reale S5efi^ergreifung burc^ tk 'ifflaä^t,

bie bur(^ ben ^efuS-Slamen be5ei(^net ift, SSerfiegelung, innige 33erbinbung mit

bem Sräger bei ^amzn§, Vertreibung aöer feinblid)en 9Jiäd)te, 3Seif)ung unb

SSegeifterung" . . . „®ie S^aufe im 9tamen ^efu repräfenttert alfo bie SSereinis

gung oon gftjei faframentalen ©rö^en: SSaffer unb S^lamen".

Seiber t)at ^eitmüHer nic^t I)ert)orget)oben, ba^ bie 9Jti)fterienreIigionen Jein

tr)pifd)e§ Slnalogon §u biefem ©oppelfaframent aufguroeifen vermögen.

t^ragüd) bleibt aud), ob, wie er meint, bie ^raft be§ 9(lamen§'unb be§ 2Saf»

fer§ pr (Srüdrung ber pautinifdien Stnfdjauung won ber S;aufe au§reid)t.

11*
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laffen fic in ber SGBtebergeburt suftanbe !ommcn, bie fie nät)er ober

ferner mit ber Saufe pfammenbringen. 3Benn ^aulu§ aber t)on ber

neuen Kreatur, bie bei bem ©at'rament entftet)t, rebet, fü tritt ber ©e^

bonfe ber Siebergeburt für ii)n nic|t in ^idjt, ha er bamit überl)aupt

ni(i)t operiert. ®afür be{)auptet er, in diöm. 6, ba^ bei ber S^aufe

Stob unb 3Iuferfief)ung in ber ©emeinfcfiaft mit ©fjrifto erlebt werben,

n)orau§ bie 9]eut)eit ber ©jifteng unb bie bamit oerbunbene neue ©itt*

Iid)feit gegeben feien. Sie .^anblung unb @rgebni§ togifcJ) miteinan«

ber oerbunben finb, erftärt er ni(^t; er begnügt fid) bamit, fie neben*

einanber §u fteltcn.

©in Slnatogon gu biefem einzig buri^ ha§ SBaffer geroirften «Sterben

unb 2luferfte!E)en gibt e§ in ben ü)?t)flerienreIigionen, fomeit rair fie

!ennen, nid^t. diöm. 6, mie e§ ^ieteri^ tut, auf ben geiftigen Stob

unb bie „neue ©eburt" gu beuten, ift nid)t angängig, ba ber Xt^t

bavon nid)t§ oerlauten lä^t. ^ie nad)paufinifrf)e, j|o;^anneifct)e unb

attgrie(^ifd)e S!)eoIogie erklären bie S:aufe al§ Sßiebergeburt unb fud)en

biefe SBirfung burcJ) bie fieljre be§ mit bem Söaffer geugenb Derbun=

benen @eifte§ togifd) gu begrünben. ^aulu§ mei^ baoon ntc^t§.

@r ignoriert aud), ha^ tu urct)rtfttid)e Xaufe au§ ber Saufe ^efu,

al§ entfprec^enbe S'Zadibilbung berfetben entftanben fein foK. %u
regiere ermäf)nt er überhaupt nicE)t. 9^irgenb^ beutet er an, ba^ bei

ber Saufe ber neue SJJenfd), „ha^ ®otte§!inb", in bem ©laubigen ge«

boren merbe, mie einft :^efu§ bei biefem 3Ift p feiner meffianifdjen

SKürbe erl)oben mürbe.

Ueberf)aupt lä^t ficf)
au§ ber älteren Stteratur fein ^^^9^^^ ^^'

bringen, ba§ berartigen 2lnfd)auungen über Slufl'ommen unb ^gebeutung

ber c^riftlicl)en Saufe S^laum gäbe, ©ie ift für ha§ Urd)riftentum eben»

fomenig eine entfprecl)enbe 3öieberl)olung ber Saufe ^efu mie ba§ ^erren=

mat)l ber ©emeinbe bie entfpredienbe 3öieberl)olung be§ ^iftorif(^en

3jtbenbmal)l§ bebeutet. S)en SSegriff ber „entfpreci)enben 3öieberl)olung"

l)at erft bie moberne Sljeologie ^ineingebrad)t.

S)ie Saurobolien al§ Slnalogie pr Sob unb 3luferftel)ung mirfen*

ben Saufe ^auli ^eranp§iel)en, get)t nidl)t an. @inmal Ijanbelt e§

fid) l)ier um eine ^luttaufe; fobann ift ein Opfer bamit oerbunben;

britten;§ merben ha§ S3egrabenmerben unb ba§ 3luferftet)en bargeftellt.

^ie faframentale ^ebeutung fliegt alfo au§ ber t)ielfa(ä)en ©xjmbolit

^ei ^autu§ ift oon biefer Ulm ©pur oorljanben. „©djlec^t Söaffer"

foU alleg mir!en.

Mit großer .^offnung l)atte man »on ben SJltjfterienreligionen bie

ßöfung be§ 9tätfel§ üon I ^or. 15, 29 erwartet. SCBernle fat) e§ al§

gang felbftoerftänblic^ an, ha^ ber Slpoftel fic^ in ber Erlaubnis unb
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Billigung ber S^aufc für 2;ote con bem fieibntfdien Slberglauben feiner

^orintlier Ifjatte anftecfen laffen unb Ia§ x))m bafür ben Sejt in ben

„Slnfängen unferer 9f{etigion" '). ^m @ifer uerga^ er nad)SufürfcE)en,

ob hk Reiben etn)a§ berartigc§ t'ennen.

diejenigen, welche ba§ 35erfänmte nac!){)oIen raofften, erlebten nid)t

üiel ^reube. ®ie Reiben erliefen ftd) beffer at§ itir 9?uf unb weniger

„abergläubifd)" al§ bie 6;f)riften. SSon einer Staufe für Sote ober üon

irgenb etroag biefer STrt feine ©pur!

i^n ©rmangtung befferer 3ßugen fü^rt man ^^(ato an, ber in ber

9iepublif (II. 364—65) ben 2lbeimanto§ mit SSerufung auf bie ©d)rif=

ten be§ Orp!)eu§ baüon reben lä^t, ba^ burd) Opfer unb ?^eftfpiele

für gange ©täbtc wie aud) für ©injelne ben nod) Sebenben unb auc^

ben SIbgefdjiebenen Söfung unb Sf^einigung für begangene ^^reoet be*

fd)afft merbe.

S)iefe (Stede I)anbeit aber in feiner Söeife oon perfönlicE)en 2Beit)en,

gur „(Erneuerung" im ©inne ber in ben 3Jli)fterienreIigionen unb im

©Jjriflentum geübten Saufe, fonbern oon ©ütjnopfern im antif=gried)i=

fd)en ©inn -).

^n ben S;auroboIien foll eine ©telloertretung smifd)en Sebenben

mögtidf) gemefen fein; öon einer folctien für STote ift nid)t bie ^leh^^).

S)ie 2;aufe be§ 3:;oten, bie burd) einen ^apt)ru§ bezeugt mirb, ift

feine Saufe für ben Soten*).

2)a^ Sebenbe bie SBeifjen für Sote überno£)men, ift nic^t befannt.

2llfo ift bie Saufe für Sote au§ bem .^eibentum minbeften§ hi^'

lang nic^t gu erklären, fonbern mu^ al§ eine S5efonberf)eit be§ ®f)riftens

tum§ angefet)en merben.

1) ^aul SSernte. „®ie Slttfänge unferer gfleligiün" 1901; @. 129.

2) ®amit bem mit i^x getriebenen $0li^braudE) üorgebeugt werbe, fei bie ©tette

^ter in t^rem. ganjen Umfang angefüf)rt :

. . , ne('8-ov'rsg oö [Jiövov ISiwxag dXXA %al liöXsiq, (&g äpa. Xba&iq ze "/.od xaS-ap-

jiol dcStUTfjiidTWV Sta 9'uai.65v v.cd uaiSiäg -fjöGVCöv elai jisv ext, ^Äacv, eloi Se v.cd xe-

XsuxT^oaatv, ag St) xsXsxag xaXoöatv, a'i xcöv äxst %a)töv dTtoXöouoiv ':^!iäg, [Jlt]
3-ü-

oavxag 8s SstvÄ TtsptiisvEi,

unb fie roiffen nidE)t blo^ einzelne, fonbern gan§e ©taaten gu über*

jeugen, ba^ Dpfer unb bk Suft ber ©ptete Söfung unb 9ieinigung begangener

g^reoel bieten foroof)! ben nod) Sebenben al§ anäf bzn 2lbgefd)iebenen, bie fie

2SeiJ)ungcn f)ei^en .unb bie un§ oon hen jenfeitigen dualen befreien, n)ät)renb

<Sd)re(fIid)e§ ber nid)t Dpfernben- märtet.

Ueber bie ©ü^nung fiet)e 5Rof)be. ^fgct)e I (1903). ©..259 ff.

3) Ueber bie entfernt in g^rage fommenben B^i^gniffe fief)e ^oUrnann. „Ur*

d)rtftentum in iKorint^" 1903; 32 @. ©. 22—24.

4) 9t. Olei^enftein. 2)te ^etleniftifdien 3Jit)fterienreItgionen. . ©. 84. ®er
Sote ift, ttod) ©piegelberg, graifdien jmei ©öttern ftet)enb abgebilbet, bie bie

f)eitige g^Iüffigleit über fein §aupt riefeln laffen.
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S)a§ re(igton§ge[d)id)t(td)e di^\nUat i\t ein überau§ mcrfröütbigeg.

^er 2lpoftel benft faframental; feine Sef)re ift fogar noc^ oiel mr)fle=

nenlf)after al§ bie bei* 0Jlt)fterienrc{igionen. 2(6et: bie Slrt be§ ©a!ra=

mentalen tfl bei t{)m eine anbere al§ 6ei biefen, at§ roäten bie beiben

9lnfd)anungen nid)t auf bemfelben ^oben erraad)fen.

®ie 3Serfd)ieben^eit betrifft forooJ)! bie ^ßorftettung bev übernatür=

Iid)en Sitzung al§ aud) bie Stellung, bie ba§ ©aframentale in ber

©efamtle^re einnimmt.

^n ben 9Jlt)fterienreligionen refultiert ba§ ©aframentate au§ einer

Steigerung unb 5SRaterialifterung be§ i£i)mbolifcl)en. "^ie .^anbtung

mirft, n)a§ fie borftellt. ®a§ @rgebni§ ift irgenbroie logifcf) su be=

greifen, fobolb man annimmt, ha^ bie SBelt ber @leicl)niffe unb bie

ber 9?ealitäten miteinanber in gel)eimni§t)oIIer SSerbinbung ftet)en.

Sei ^aulu§ liegt ein uncermittelter unb natfter ©a!rament§begriff

üür, roie er fonft überliaupt nirgenb§ anptreffen ift. ®a§ ©r)mbo=

lifdie gilt graar für hk atlgemeinfte Q3ebeutung ber ^anblung. ^n
biefem ©tmie ift bie Saufe eine „3lbu)afd)ung" unb „Heiligung" ^); in

biefem Sinne fann ba§ ^eilige 3Jlal)l ©emeinfc^aft unter ben Xeilml)'

mern l)erftellen. Slber hk meitergelienben Q3el)auptungen meifen mit

bem 2leu^erlid[):=S3ebeutung§oolIen ber ^anblung nid)t ben geringften

3ufammenl)ang mel)r auf. ^ie $8erii^rung mit bem SBaffer foll ©ter=

ben unb 2luferftel)en mit (i:i)rifto, Seil|aben an feinem mi}ftifcl)en 2tih

unb Seft^ be§ @eifte§ mirfen; \)a§ ©ffen unb Srin!en im 2lbenbmal)l

ift Se!enntni§ §um %oh unb ber ^arufie (£l)rifti unb ®emeinfd)aft

mit il)m.

Sag Sah'amentole ift alfo irrotionelt. ^anblung unb @ffe!t finb

nidf)t burd) religiöfe Sogi! »erbunben, fonbern aufeinanber gelegt unb

ernietet.

Samit l)ängt gufammen, ba^ hzi ^aulu§ bk benfbar profaifcl)fte

33orftetlung t)om opus operatum norliegt. ^n ben 9Jlt)fterienreligionen

Ijanbelt e§ fid) um n)eil)et)olle 23orgänge, bie mit einem feierlid)en

Slpparat umgeben finb. ®a§ ^atl)o§ ber ©timbolif mirb in allem unb

jebem §ur ©eltung gebracht. :^ebe ©ingellieit ift bebeutungSöoU unb

roitl beobad)tet fein.

Sei ^aulu§ ift alle§ fang= unb !langto§ gebad)t. 3Jlögen einzelne

1) I ^'or. 6, 11, nacf)bem üorf)er baoon bie $Rebe war, ba^ ®iebe, @f)ebrecf)cr,

Säfterer unb 3iöuber ha§ dkid) ®otte§ ntd)t ererben iönnen .... „'3)e§gleic{)en

waren einft auci) roeld)e unter eucf). 2(ber xi)X tiefet end) abraafdE)en, aber tf)r

TOurbet gefieiltgt, tt)r würbet gered)tfertigt . . ." 'S)ie ©teHe ift raof)t anjügtirf)

unb ironifd) gemeint, im ^inbliii barauf, ba^ fie fid) tro^ ber St^aufe, wie fie

ficf) je^t geben, nicf)t oiel »eränbert ^ahtn. Ueber bie falfdie ©inbilbung auf

©runb ber Saufe fief)e and) I ^or. 10.
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feiner 9(u§füf)rungen immerhin ben (Binhxnd eriüerfen, ba^ fem ®t)riften=

tum irgenbtüte in Slnatogie p ben SD^pfterienreligionen gebad)t tft, fo

lä^t bod) ha§ @ange bie entfprecJ)enbe 2ttmofvf)äre oermiffen. @§ fef)lt

bie „2lufmac!)ung" be§ grtcdiifdien @a!rament§grau&en§. 2öie n)eif)eIoB

mu^te ba§ 5t6enbmQf)( nerlaufen, ba.§ in eine öbe unb unorbentlic^e

dfferei ausarten konnte! äBie gering bentt bcr Slpoftel oon bem

äujßeren Söottgug ber S^aufe, roenn er in ^orintl) eine ©emeinbe grünbet

unb !aum einem ober gmeien bie SG3eif)e felber erteilt^)! @r prebigt

©a!rümente, fü^lt ftct) aber ni(i)t aB 9Jlt)ftagoge, fonbern bewahrt bie

futtifdje Sf|ü(^ternt)eit be§ jübifd^en ©eifte§,

3Son längeren SSorbereitungen auf bie !u{tifcf)en ^anblungen unb

Don einem Unterfc!)ieb §n)ifd)en nieberen unb f)ö^eren 2Beif)en, vok üjn

bie SJlpfterienreligionen norauSfe^en, tft nic£)t§ be!annt. ^ie erfte oer*

Ieif)t gleicf) ben gangen @rab ber ^Soüfommen^eit. Unter ben 2tufge=

nontmenen l)errfcf)t uottfommene ®rei(Ä)f)eit. ®er Q3egriff be§ „Tlxj\kn"

eyiftiert nic^t.

;^n ben 9)lr)fterienreligionen bref)t ficf)
atle§ um bie Ijeiligen ,^anb*

(ungen. ©ie 6ef)errfd)en ©enfen, g^üfjlen unb äBoHen. Söirb von

it)nen obftra^iert, fo fööt bie Üieligion in fidt) pfammen.
^m ^aulini§mu§ ift e§ anberg. ®ie @r(öfung§(et)re ift §n)ar an

bk ©aframente gebunben, aber ni(i)t auf fie tj'in gefdjaffen. Stimmt

man S;aufe unb 5Ibenbmaf)l f)erau§, fo ift fie nid)t oernicfitet, fonbern

beftef)t unentmegt meiter. (B§ l)at ben 2(nfc{)ein, aB ru{)e ba§ gd)tt)er=

gen)id)t be§ ^aue§ auf gwei ©äulen; in SöirflicPeit aber wanft er

nidjt, aud) raenn it)m biefe ©tü^en entzogen merben.

®ie j;o^anneifd)e unb bie altgried)ifd)e Set)re finb al§ n)irCIid)e

SlfJ^fterienreligionen Qehad)i. ^er oierte ©oangelift unb ^gnatiu§ fen*

neu feine anbere ©rtöfung al§ bie an bie ©aframente gebunbene. ^ei

^autu§ aber ift fie für fiel) benfbar, infofern aU bie gange 9J?i)ftif ber

®emeinfd)aft mit ®t)rifto auf ben einzigen begriff be§ @lauben§ ge*

ftettt merben fann. '^ennoi^ tä^t er fie an bie äußeren .^anbtungen

gebunben fein unb fd)eint l'ein ^emu^tfein baüon §u £)aben, ba^ biefe

^egie^ung unnötig unb untogifd) ift.

®er merfraürbige ^tüiefpalt be§ ^autini§mu§ liegt a(fo barin,

ba^ ba§ ©aframentale in§ 9?ia^Iofe unb Unbegretffidie gefteigert mirb,

n)ä{)renb gugleid) bie ^lotmenbigfeit ber !)etligen t^anblungen au§ bem

©r)ftem nid)t in entfpre^enber äöeife begreiflid) roirb.

®a§ ©aframentale be.§ «^eibenapoftet^ f)at fo gar nid)t§ ©lernen*

tarel an
fict), fonbern ift me£)r „lt)eologifd)er" 2lrt. @r Derbinbet feine

mr)ftifd)e @rtöfung§Ie^re mit ^anblungen, bie nid)t auf fie angelegt

1) I S?or. 1, 14—16.
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fittb. Saburd), unb ntd£)t burd) ein gro^e§ unb tiefet ©mpfinben für

haS aJlt)fterient)afte, fomntt ba§ übermäßig (Sakramentale in feine StuS*

fagen über Saufe unb 3lbenbmal)t. @§ t)anbelt ficE) in le^ter Sinie

um eine SSeräu^ertic^ung, ntd)t um eine (Steigerung.

^arum ift e§ üergeblid), bie 9fietigion§gefcf)ic^te nad) Slnatogien

p feinen 3lnfd)auungen gu burcfiforfdien. (Sie fann feine bieten, ba

fie einen foIct)en galt nur einmal fennt. 3)a§ Problem liegt ouf bem

(Gebiet ber innercE)riftltcl)en @efd)ic^te unb ftellt nur eine be[onbere (Seite

ber ?^rage be§ 9Serpltniffe§ ^auli §um Urd)riftentum bar. @r l)at

\)a§ ©aframentale nidEjt erft an bie l)eitigen ^anblungen l)erangetragen,

fonbern fanb eine S^aufe unb ein 2lbenbmat)l t)or, bie iik ©rlangung
ber ©rrcttung in einer au§ ber urdjriftlic^en Sel)re t)erftänblid)en Sogi!

garantierten. 9^un aber fdjafft er bie primitioe Slnfd^auung üon ber

Errettung p ber SRtifti! be§ (Sterben? unb 2luferfte^en§ in ber ©e*

meinfdiaft mit ß;f)rifto um. ®a bie SSerbinbung smifciien ©rlöfung unb

(Sat'ramenten oorau§gefe^t mar, !ommt er pr ^onjequenj, ba^ biefe

.^anbluttgen thtn ba§ rairfen, morin, nacE) feiner @nofi§, ba§ innerfte

3ßefen ber ©rlöfung befte{)t. i^nmiemeit fie für 'b^n au§ ber 3Jlt)fti!

I)erau§ beliaupteten @f[eft be§eid)nenb ftnb, fommt für if)n nic^t in

^rage.

^n ben (Saframenten mirb man ber ©rrettung teilliaftig. Sllfo,

fdjlie^t er, ge^t in i^nen ba§ üor, ma§ bie ©rlöfung au§mad)t, (Ster-

ben unb 2luferftel)en mit ©l^rifto.

^aulu§ oergemaltigt alfo bie (Saframente. dr fpel'uliert nid)t

über bie .^anblung, fonbern legt iljr ben poftutierten @ffe!t ol)ne raei=

tere§ bti. (So aber fann meber ein griedjifdt) nod) ein mobern empfin*

benber ®eift üorgel)en.

^er ^aulini§mu§ ift alfo ein tl)eologif(i)e§ (Softem mit (Sa!ra=

menten, aber feine 5SRt)fterienreligion. 2)ie§ mirb nod) burd) eine anbere

S3eobad)tung beftätigt.

S)er 2lpoftel fte^t auf ftreng präbeftinatiani|d)em ©tanbpunft. ^ür

hu, hk „berufene" finb, ift bie (Seligfeit t)on fid) au§ gegeben; bk>

jenigen, hk e§ md)t finb, fönnen fie nie unb auf feine Sööeife ermerben.

©in Slnalogon p biefer ^^orftellung fel)lt in ben ^i)fterienreligionen.

(Sie fönnen bie SSorfteEung ber ©rroä^lung nur in bem ©inne unb in

ber 2lu§bel)nung benfen, ba^ fie eine Berufung unb 9Sorl)erbeftimmung

pm ©mpfang ber hk Unfterblid^feit oermittelnben SBeil)en annel)men.

Unb mirflid) finben fid) 5lnfä^e p biefer SSorfteEung i).

2Iber bie paulinifdje ^räbeftination ermeift fid) al§ gan§ anberer

Slrt. ©ie ift abfolut unb fd)eint bie. DIotraenbigfeit unb ben (Sinn ber

1) ©ie()e atettjenftein. ^ie f)cüem[tifd)en SHlgfierienreligionen 1910.©. 99 u. 100.
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©afromente auffjebcn p muffen. Sßer ju bcr ^af)I bcr ©rwätjüctt

gei)ört, tft baburd) ber 3tufcrftct)ung teilhaftig. 2lm @nbe ber S)inge

lüirb eine groge Sllenge auB ben Generationen ber löngftoergangenen

Reiten pm Seben erftel)en, o^m j;e
bie Saufe empfangen unb am

2lbertbma!)t teilgenommen gu ^aben. 2öa§ folten bann aber bie (Safra*

mente? ^n welcher .^inficf)t finb fie notmenbig?

9)lan fudit eifrig naä) reiigion§gefc|i(ä)tIicl^en 3lnaIogien §ur forin=

t{)ifrf)en 2;aufe für bie Sioten. SSiel intereffanter wäre eigentlid), gu er=

forf(^en, marum f)ier bie S^aufe für Sote al§ münfdjen^mert eracJ)tet

mirb. @et)ören bie ©eftorbenen §u ben @rn)äf)Iten, fo brauctjen fie

feine; finb fie nic^t unter bie[er Qaf)l, fo Ratten fie ha§ Seben nid)t

ererben fönnen, aud) menn fie baB ©a!rament, at§ fie noii) auf @rben

raanbelten, empfangen fiätten. 2öo§u alfo bk Saufe für Sote?

Svi bead)ten ift, ba^ ba§ ®§(i)atoIogifd)e in ben ©aframenten ^auli

überaß burc^brictjt. ©ie rairfen nic^t SBiebergeburt, fonbern 3lufs

erfte!)ung. ^tmaB, mag in ber näd)ften B^^unft offenbare 9f{eatität

fein mirb, madien fie oorgreifenb fd)on je^t unfi(f)tbar mirflid). Sie

gried^ifc^en SJigfterien finb §eitIo§. (Sie leiten fid) au§ ber Urgeit f)er

unb behaupten, i£)re ^raft in allen Generationen ermeifen §u fönnen.

S8ei ^aulu§ ift baB ©aframentale geitlid^ begrenzt, ^ie ^eiligen ^onb*

lungen ejiftieren erft feit fur§em unb finb auf biefe le^te Generation

befc^ränft. :Sf)re ^raft fommt il)nen oon bem t)er, ma§ fid) in ber

SB^It ber,@nb§eit abfpielt ©ie madien bk Gläubigen bem .^errn

barin gleich, ba^ fie fie einige SBeltaugenblide cor bcr ^eit auferftelien

taffen, menn aud) nad) au^en ni(^t§ baoon offenbar wirb. @§ £)anbelt

fic^ um eine ^^robromalerfc^einung be§ nal)en 3Beltcnbe§.

SSoUte man non ber GSdjatotogie abftral)ieren, fo mürben bie pau=

Unifd)en ©at'ramente finn- unb mirfung§Io§. ©ie finb in bie 3^^^

§mifd)en ber 2luferftel)ung ^efu unb feiner oon ber Sotenauferfteljung be=

gleiteten ^arufie eingefpannt. ;^l)re Gnergie rul)t in ber üergangenen
unb ber nod) au§ftet)enben Satfac^e. ^n biefem ©inne finb fie „t)i=

ftorifd)" beb ingt.

3Bäf)renb alfo in ben 931t)fterienreIigionen unb in ber jol)anneifd)en

St)eologie bie ©aframente oon fid) au§ mirfen, finb fie bei ^aulu§ mit

bem attgemeinen Seltgef(^el)en mie burd) Sran§miffion oerbunben.

9^un mirb aud^ t'lar, marum ber Slpoftel ben in ber Saufe er=

reidjten 3wftanb nic^t at§ SBiebergeburt begeid)nen fann. ^ie ®rneue=

rung beftel)t barin, ba^ ber fommenbe 3luferftet)ung§suftanb für bie

!ur§e 3ßitfpönne, bie b^m je^igen SÖBeltablaüf nod) bleibt, fd)on oor=

weggenommen mirb. ®ie SBiebergeburt aber fe^t eine une§d)atolo=

gifd)e SGöeltanfc^auung oorau§, in ber ba§ Snbioibuum met)r ober
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Tüeniger mit einet* normalen Se6en§bauer recfinet, für bie e§ ein neben

unb über htm. irbifc^en einf)erget)enbe0, innerem, göttli(i)e§ ©ein fud)t.

@rft in bem Slugenblicf, wo bie ©Sdjatologie gurücftritt ^ann ber

griec!)if(i)*mt)flerien{)afte 93egriff ber 2öiebergeburt ben alten mr)fti[cf)=

e:§d[)atoIogifcE)en ber proteptifcf)en 2lnferfte{)ung üerbrängen. iarum

taud)t er bei ^uftin unb im nierten (Soangetium dsbalb auf. SSon

ha an mixtt hit ^aufe bie SBiebergeburt. ^ei ^autuS fd)uf fie nur

Dor§eitige§ Sterben unb Sluferftel^en.

®ie ©aframent^auffaffung be§ SIpofteB entftammt alfo einer gan§

anberen 3ßelt aU bie ber QHrifterienreligionen.

^n n)el(i)er SSe^ietjung ftef)t feine natur{)afte 9iRx)fti! an fic^, o{)ne

S'Jüdfiiijt auf bie ©a!romente betrad)tet, §u ber 2lnfd)auung§roelt ber

gried)ifdE)en 9)'ir)fterienreIigionen? ®iefer ?5^rage mibmet Ü^ei^enftein,
ber ^neumatüer unter ben 9^eligion§gefd)i(i)tIern, eine einge!)enbe Hnter^

fuct)ung 1). @r entt)ält ftd) ber aKgenieinen ^Lebensarten unb ber t)or=

eiligen ©d)lüffe unb ge{)t barauf a\i§, bie 33egriffe unb SSorfteUungen,

hk beiben ©rö^en gemeinfam ftnb, aufpseigen unb in bie ©ingelfieiten

gu üerfolgen.

^n biefem Swedt trägt er §ufammen, waB fid) in ber ©prad;)e

ber 9Jlt)flerienreIigionen unb in ber f)ermetifd)en Literatur p ben 2tn=

fd^auüngen oon „^ned)tfd)aft" unb „^rieg§bienft" für @ott, „DLec^t^

fertigung" unb „^^räe^iftens", „@nofi§", „@eift" unb „Offenbarung",

„^neumatüer", „{)immlifd)e§ ^leib" unb „SSermanblung" beibrin=

gen tä^t.

^um erften 3)lal mirb ba§ SJlaterial §ur reItgion§gefd3id)ttid)en

95er§anbtung über ^aulu§ in einer geroiffen 2So(Iftänbig!eit §ufammen=

gebrad)t. ^er ©inbrud ift ein fef)r ftar!er. ^er %^toloQt, ber biefe

©teilen auf fid) loirfen tä^t, wirb au§ ben au§gefa!)venen (SJeleifen ber

^ommentarüberlegungen iierauSgemorfen. @§ ift, al§ ob eine ^lut

neuer @eban!en in ba» Q3ett ber !ritifd)en unb un!ritifd)en -illormal^

e^egefe ftrömte unb ba§ angefammeÜe @erött in Bewegung fe^te.

Ob äffe ©rffärungen zutreffen unb ob mond)e 2lu§brüde —
raie §. ^. ,ßmd)t" unb „befangener" 6;f)rifti

— unb Silber — er=

raäbnt feien bie bem ©olbatenleben entnommenen — nid)t ebenfogut

biret't roie auf bem Ummeg über i^ren @ebraud) in ben 9JIt)fterien=

religionen oerftänblic^ §u mad)en mären, bleibe baf)ingeftellt. ©id)er

ift jebenfaE§, ba^ Ü^ei^enftein mit ber . teblofen 93otftellung, al§ ob

1) 9i Diei^enftetn. „®te |)etlentftifcf)en S^ixiftertenreftgtonen. ^Iire ®xunb=

gebanJen unb SBirfungen" 1910; 217 ©. %a§ Sßeif fe^t fid) sufontmen au§

einem im Siffenfcl)afttic^en ^rebigetDetein füx ®Ifa^=Sott)i;ingen ge'^altenen $öoi:*

trag (©. 1—60) unb iimfaffenbcu @j:l'ur[en unb Slnmerfungen (©. 63—214).
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^aulu§ feine S'£)eotogte au§ bem jiibtfdicn ®en!en einfacf) in bie grie*

^ifc^e @prarf)e überfe^t {)ätte, aufräumt unb narf)n)eift, ha^ er bu

Tragweite unb ^eftimmt!)eit bet SKorte in ber retigtöfen ©pradje t'ennt

unb mit h&n 2lu§brü(fen unb 33egriffen aui^ Slnregungen §ur ®arftel=

tung feiner @eban!en mit übernommen ^at Ofjne bie in ber retigiöfen

©prad)e be§ grted)ifd)en Orients gegebenen 9Jiögtid)l'eiten unb a5orau§=

fe^ungen t)ätte er feine 9}lr)fti! fo n)ot)l nict)t fdiaffen können. @r

fanb ein Sünfi)ftem düv, in meld^em it)m bie 9)lobiiIationen, bie er für

bie (Sntmidlung feiner Sf)emen braud£)te, gur 25erfügung ftanben ^).

©ef)r fidjtig bemertt ^flei^enftein, ba^ einzelne Söorte unb ^^egriffe

nicf)t alläUüiel befagen, fonbern ba^ e§ cor atlem „auf ^ufammentiänge
ber ©teEen" anfommt. ©inb bie ©ebanfenfompleje be§ ^autuS mit

benen ber 3)l^fterienreIigionen üermanbt? SGßetc£)e Sftealitäten ftet)en

beibemale hinter ben Slu^fogen ber 5IR^fli! t)on ber rounberbaren 9ieu*

fc^affung be§ 9Jienfd}en bei lebenbigem Seibe?

2)ie ^efd)reibung unb Umfc^reibung, bie Kommentare unb „^^eo=

logien" ben ^etjauptungen be§ 3IpofteI§ angebeif)en loffen, genügen

D'Jei^enftein nid)t. dr milt oerfteljen unb begreifen unb in anbern

btefelbe Ungenügfam!eit ujecfen.

Sa^ bk paulinifciie Tlvf^tit fid) felbfi erflären fönne, erfc^eint i^m

au§gefd)Ioffen. 33ei aEer Siivüdt)altunQ, hie er fid) auferlegt, gloubt

er bocf) ermiefen §u {)aben, ba^ bk centrale S5orftelIung „ber 9}er=

gottung unb S;ran§figuratiou be§ lebenben 9Jlenf(i)en an§ bem S)^i)fterien=

raefen ftammt". '3)ie Uebergeugung üon einem S^erraanblungSmunDer

an ber eigenen ^erfon, urteilt er, ift nid)t jübifd). 2)arum meint er,

^aulu§ repräfentiere eine Sltt altigraelitifdjen ^ropl^etentum§, ba§

burc^ l)el[enifitfc|en 9JJr)fterienglauben umgeftattet löorben ift.

®ie „@ntn)i(Jtung§gefd)i(i)te" ben!t er fiel) fo, ba§ ber @influ§ ber

grie(Ä)ifd)en 9}l^fti!, mit ber er fcl)on literarifrf) befannt mar, ,jene§

gemaltige innere ®rlebni§ vorbereiten J)alf, ba§ ben 3lpoftel bonn oon

1) SSefoiiber§ einbrudSnott ftnb bie Unterfu(^ungen über ha§ ^neuma.
9^ei^enftein glaubt batäutun, ha^ ftc| alle bie§be5Ügltä)en ©teGen bei 5paiilu§

„au§ bem £)ellenifttfd)en ©ebraucf) erftären tafjen" xtnb lä^t bie ijrage offen,

ob fie „ebcnfo leicht alle ou§ bem l^ebräifd^en (Sebraudf) oott ruad^ ober nepl^efd^

ober bem ©ebrauc^ »on ^neuma ttt ber ©eptuagtnta ju oerfteiEjen finb".

@ingef)cnb loerben folgenbe ©teilen bel)anbelt; ?ft'öm. 6, 1—14; 12, 1
ff.

T. S^or.

2; 13; 15, 34 ff.
11 ^or. 3,18; 5,1 ff.; 5, 6 ff.; 10-18. Sntereffonte SicJ)ter

faHen auf ben SBrtef an ^tiilemon. (©• 81 u. 82).

(Srroä^nt fei, ta^ an<ij (Sbuarb ©cl)roar^ in einem Sluffa^
—

„^aulu§"

(©t)arafter!öpfe au§ ber antuen Siterotur; 1910; 136 ©.; ©• 107—136) — ben

mittelbaren ®influ^ ber £)eUenif(ä)en Umgebung unb ©prad^e felir l^ocE) anfdf)Iägt.

^n ber smeiten 'ilufloge (1911; 142 @.) ge^t er etroaS näf)er auf bte einseinen

^-Probleme ber Seljre ein.
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bet väterlichen S'icügion Io§rt^". ^erfetbe ©tnflu^ foU fti^ nad)l)er

„in ben groei i^^^^^eti einjamen inneren 9itngen§ um bie ®utd)bilbung

einer neuen S^Jeligion" rerftärft ^aben. (Sin erneutes ©tubium ber

gried)ifc£)en retigiöfen Siteratur raurbe notraenbig „t)on bem 9JZoment

an, in bem ber Slpoftet ficf) mit üotter Eingabe gur ^rebigt unter ben

"EXXtjvss rüflete".

®urdf) bie SJietljobe, bie er anracnbet, wirb 9flci^enftctn mit S^lot«

roenbigfeit §u biefer meitge{)enben ^Tnfc^auung getrieben. @r ner^iclitet

barauf, bie fpät|übif(i)e @§cJ)atoIogic, mie fie in ber nact)baniet»

fd)en Siteratur, in ben 9?eben ;^efu unb ben Stpofalripfen ^arud) unb

@§ra crfjalten ift, in ben ^ereid) feiner ©rraägungen p gietien. 9Ba§

ficJ) nid)t au$ bem 2t(ten Seftament ober oon felbft erklärt, fott au§

ber 3Sorfteltung§n)ett ber 9Jlt)fterienreIigionen abgeleitet werben.

2)a§ in SBirl'lic^feit gebotene 95erfat)ren l)ätte barin beftanben,

bie SSorfteEungen ber 3lpof'alr)ptif unb bie ber iIRt)fterienreligioncn

neben cinanber in ^etracl)t §u 5iel)en unb §u entfdEieiben, rceldje dou

i^nen hk befjere @r!(ärung ermögli(ä)t. ©igentlic^ ^ätte fid) 9ftei^en=

ftein mit ^abifd), ber bie @runbbegriffe ber poulini[c§en 9)lr)fti! au§

ber @§cl)atologie l)cr§uteiten fud^te, ©d)ritt für ©i^ritt au§einanber=

fe^en muffen.

%k totale 93ernad)läfftgung ber @§cf)atologie jmingt il)n §u ah'

fonberlid^en 33e^auptungen. 9^acl)bem er gegen fanonifierte tl)eologif(^e

Unftar^eiten bargetan f)at, ha% §n)if(i)en ^auli ficljre t)om erften

unb gmeiten 9Ibam in I ^or. 15, 45—49 unb ^^ilo§ ©peMatton
über bie beiben ©(^öpfungSberic^te ber @enefi§ nicl)t ber geringfle

3ufammenl)ang befte^en lönne, meil in biefem ^atl ber pneumatif(^=

l)immlifcl)e SKenfd) ber erfte unb ber pfi^c^ifdjnrbifclie ber gmeite fein

mü^te ^), !ommt er §um (Sdjlujg, ba^ ber 3lnfcl)auung be§ erften ^orintl)er=

briefeS „ber ©laube an einen ®ott 2lnt^ropo§" ju @runbe liegen

muffe, ber mit ®t)riftu§ ibentifigiert raorben fei.

®iefe 2lnnal)me liegt für S^ei^enftein nal)e, meil er im ^oimanbreS
einen Tlx)t^u§ t)om 3lnt^ropo§ aufgezeigt gu l)aben glaubt^), ^ft

biefer aber, menn man il)n ai§ ermiefen gelten laffen miß, berart, ba^

fid^ bie paulinifcl)e 95orftellung üom erften unb gmeiten 2lbam ol)ne

weiteres barauS ableiten lä^t? ^ft bie !ompli§ierte ^t)potl)efe not*

menbig?

1) ^floiij §oI^mann fte£)t ganj auf bem ©tanbpunftc bev Unftar{)ctt. „%xt

pauttnif(i)e 8ef)rform", urteilt er in feiner 9teuteftamentlidf)en St^eologie (IT ©. 56),

„ift ntc^t gerabeju p!)iIontfd£), toof)t aber mit ber nöd^ftoerwanbten pl^ilonifd^en

unb ben weiter abftefjenben (Spätlingen auf einem ^olje jübifd^en S^lad^bcnfenS

über bie ©ct)bpfung§beric()te geraadifen . . .".

2) Poimandres @. 81
ff.
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^ii§ ber @§d)atologte erflärt ftc^ bte 9tn[(i)auung auf i>a^ un=

9e§n)ungcnftc. ®er erfte 3Ibam f)at bie 9Jienfcf)t)ett unter bte .^errfdiaft

be§ 2:obe§ ge6rad)t. ^weiter 2lbam ift ^t)xi\tvi§, weil er burd) feine

2luferftef)ung Slnfänger eine§ neuen @ef(^Ied)t§ n)trb, n)elcE)e§ burc^ ba§,

n)a§ an hem ^errn gefd)ei^en, be§ unüergängttdjen 2)afetn§ tetifjaftig

ratrb unb bte Slnrcartfdiaft auf tieti pneumatifd^^iw^tt^^ifc^ß« Sß^^/ ^^"

er je^t f(i)on trägt empfängt. 2lu§ bem ^immef !ontntt ber gineite

9>ienfci^, weil ber präe^iftente ®{)riftu§, um ber 3lnfänger ber 3Iuf=

erfte^ung§menfci^f)ett gu werben, auf ber @rbe erfd^einen unb bte

?^leifcf)e§letbltrf)!ett annet)men mu^. Sebenbigmad^enber @eift ift er,

weil ha^ ^neuma, ba^ von it)m at§ bem 9Ser!(ärten au§ge{)t, in hm
©laubigen at§ 3luferftet)ung§fraft mirft. 3Bo§u unter biefen Urnftän*

ben bie STnnafime be§ fe{)r groeifel^aften SRr)tf)u§ Dom ©ott 2lnt{)ropo§,

befonberS ba ^aulu§ feinen gmeiten 2lbam mot)l al§ SGßefen au§ bem

.^immet, aber nie unb txiemat§ at§ @ott begeicfinet?

®iefe,§ ^eifpiel ift tr)pifc| für eine 9^eif)e ät)nlict)er ^).

3lnbererfeit§ ift e§ gerabe biefe ©infeitigteit, bie ben ^i^^ unb

bie ^ebeutung be§ Q3uc^e§ auämad)en. S^tei^enftein geigt im ^ofttioen

unb S^egatioen, ruie meit bie Slnalogien au§ ber SCßelt ber 9Jlt)fterien'

religionen tragen. 2)ie gen)öt)nli(^e ^^eotogie, ha E'abifd) of)ne @influ^

geblieben mar, ^atte ba§, ma§ fie nic^t aU fpätjübifd) cerftanb, al§

gried)ifdE) angefprod)en unb ma§ i!^r aB gried)ifc^ unbegreiflich blieb,

für fpätjübifd) ausgegeben, tiefem biUigen ©piete möd)te D^tei^enftein,

ber — unbewußte?
—

Slntipobe ^abifd)§ ein @nbe madE)en unb ein

ttare§ ©ntmeber — Ober ergmingen. ©tatt fti^ auf tt)eoretif(^e fe
örterungen über ^Bowo^l

— 2lf§ auä) unb ©ntmeber — Ober einsulaffen,

ge{)t er ben einen SOSeg fomeit, mie er feften 33oben unter ben ^ü^en

1) ©0 müf)t SRet^enftetn ficE) ah, taS ©mpftnben ber „®oppeI£)ett ber eigenen

gjerfönlicf)!eit", ba§ fcei 'ißauiuS mäjt feiten burdf)äu6re(i)en fcE)etnt, burdE) SSeifpiete

an§ alter unb neuer ßßit begreifitdE) gu madE)en (@. 53—57; 207 unb 208). @r

überfte^^t, ba^ e§ fo, roie e§ bei bem 3lpoftet oorliegt, in ber (S§d^atoIogie al§

etjxia§ 6eIbftoerftänbIiö)e§ gegeben ift unb fd)on bei ^efu§ unb feinen Jüngern

3U 3;age tritt. ©§ ift oiel elementarer al§ ba§, roddjQ§ in ber l)eEeniftifc£)en

S)Zi)ft{f ober in irgenb einer 9lomantif möglid^ ift, ba ber Unterfc^ieb oon an-

^crem ©rf)ein unb innerem ©ein, ber bei ^aulu§ uorliegt, auf bie ©egenfä^Iid)*

Mt ber beiben SKelten, bie miteinanber um bie ©yiftenä ringen, 3urü(fget)t. %a§

geboppelte ©elbftbewu^tfein ^auli ift im UnterfdEiieb gu aßen anbern nicf)t fub?

jeftit), fonbern objeftio bebingt. ßubem gel)t e§ auf ben seitlictien ©egenfa^
von l^c^t unb ®ann, wie er in ber brennenben e§cE)atoIogifd)en ©rmartung ge^

geben ift, gurüd.

Ueber bie „^erboppelung" ber eigenen ^erfon, raie fie bem griecf)ifdf)en @m-
pfinben möglid) ift, fiei)e 9ioi)be. ^fx)d^e. «b. IL 1909 6. 413 unb 414.
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SU fpüren glaubt unb t)ot baburdf) pr Klärung ber Sage au^erorbenttic^

Diel beigetragen.

@egen feine 2lbftc£)t unb Uebergeugung faßt aber ber ©ntfdjeib

nic^t pofitto, fonbern negatb au§.

SBte ^ieterid) unb bie anbcrett fe^t ^ei^enftein einen ^aulini§mu§

t)orau§, ber mit ber 3SorfteEung ber 2öiebergeburt operiert nnb fii^It

ftd) gerabe baburc^ belogen, i^n nicf)t aU ein ^robuü be§ ^ubentum§

angufe^en^). 2llte mit biefer 5(nnaf)me pfammenljängenben @rör*

terungen unb ©rroeifungen werben alfo Iiinföttig. ^nSbefonbere mufj

auf bie fdjönen parallelen au§ ber {)ermetifc£)en Siteratur t)er§id)tet

werben.

^Jlid)t angängig ift ferner, t>a^ bie 9)li)fti! ber 50lr)fterienretigionen

unb bie be§ ^aulini§mu§ a[§ fid) bireft entfpred^enbe ©rö^en aufge*

fa^t werben. i)ie erftere ift @otte§mt)fti!, bie anbere ®l;)riftu§m9fti!.

^ie bamit gegebenen Unterjd^iebe ftnb größer, al§ e§ auf ben erflen

2tnbli(i f(f)eint.

^n ber gried^ifcl)=orientaIifdjen SSorflettung t)anbelt e§
fi(i)

um

„SSergottung" be§ 9Jienfc!)en. ^a bie @ott{)eit be§ betreffenben

SRtjfteriumg immer at§ hk I)ö(^fte gebadjt rairb, oereint fid) ber ©terb=

lid)e mit bem 3Sefen @otte§ aB folc^em. S)er pautinifd)e G^^riftuS

aber/ wenn er aud) @otte§ (5obn genannt wirb, ift nid)t (Sjott, fonbern

nur ein t)immlifd)e§ Sßefen. ®ie (Erneuerung, bie hu ®emeinfd)aft mit

ii)m wirft, ift feine SSergottung
— ba§ Sßort !ommt beim ^Ipoftel

nie oor — fonbern nur bk 35erfe^ung in bie überfinnli(^e Körper*

lid)teit, bie mit einem fommenben neuen 2öett§uftanb gegeben ift.

®a§ gried)ifd)e S)en!en f)at e§ mit ber einfad)en ©ntgegenfe^ung

oon ©otteg* unb ©rbenwelt p tun. ®er ^aulini§mu§ mac^t au§ ber

3weit)eit eine ^rei^eit. @r fpaltet bie überirbifd)e @rö^e in swei unb

unterfd)eibet ©ott unb ha§ göttlich Uebertrbifdje, ha§ in ®f)riftu§

perfonifi§iert unb mit if)m gegeben ift. @ott, unb barin geigt fid) ba§

:Sübif(^e, ift rein tran§§enbent. ®ine ®otte§mi)ftif gibt e§ für ben

2lpoftet nid)t .... ober nod) nid)t. ®inft freilid^ wirb fie ^Realität

werben, nad) 33eenbigung be§ meffianifd)en 9?eid)e§, wenn @ott fein

wirb „m^§ in 2lllem" (I i^or. 15, 28), ^i§ bat)in gibt e§ aber nur

eine ß;f)riftu§mt)ftif, bie fid) auf bie 93orwegna{)me ber überirbifd)en

(3ein§weife im meffianifd)en ditid) begießt.

Orientatifd)=gried)ifd)e unb paulinifd)e Wlr)\iit aU entfprei^enbe

@rö^en betjanbetn, l)ei^t ein ©tüd in ^tt'eioiertets unb eine§ in ^rei=

oierteltaft miteinanber aufführen unb babei einen einheitlichen 9'?l)i)tl)=

mu§ l)erau§l)ören.

1) ©iefie ©. 57 u. 58.
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@§ fommt nocf) i)ittp, ba^ bie ortenta[ifrf)*gi[:tec|if(i)e SJlriftif mit

^leibenben ©rö^en, bie paulinijd)e mit geittid) mec^fetnben operiert.

^a§ 9J?efftamfc^:=@öttIi(i)e »erbrängt ba§ lleberrDeItIid)e ber @ngetmä(i)te,

ba^ 6i§lf|er §it)i[c^en @ott unb 2ÖeIt beftanb. @» ift im begriff herauf*

äu§ie{)en. ^n bem eutfpredjenben SRo^e r)ergei)t aber nidjt nur ta^

bi§f)erige ®ngel=UeberfinnIid)e, fonbern and) ba§ bamit oerbunbene

^rbifd}=(5innli(i)e. SDie ©fjrifluSmpfti! ift in ber ^emegung biefer

beiben Söetten, von benen bie eine bem ©ein, bie anbere bem 9^id)t*

mef)r'©ein entgegenget)t, gegeben unb bauert nur fo longe, mie fie in

^erütirungSnä^e aneinanber t)orübergteiten. ^en Slnfang biefer ^on:=

ftettation be§eid)net bie 2Iufer[tef)ung be§ ^errn, bog @nbe, feine

^arufie. SSortier fann man noc^ nid)t, nad)t)er nid)t me{)r Don ber

einen SGöelt §ur anbern f)inüberreic^en. @ine SJirifti! aber, bie in biefer

2trt ein seitliches @reigni§ ift, lä^t fid) au§ ben griec^ifdjen, geitlofen

SSorfteKungen n)ot)[ !aum ableiten.

3lud) ber Slft, in meinem ber SJlenfc^ ber anbern Söefen^eit teil*

^ftig mirb, ift beibemate ein gang t)erfd)iebener. ®ie Sj'itjfteriens

religion lä^t bie „SranSfiguration" be§ lebenben 9Jfenfd)en baburc^ er=

reid)t raerben, ha^ er in ber @nofi§ unb (B6)an @otte§ göttlid)e§

Söefen in fid) aufnimmt. @§ !)anbelt fid) alfo um ein fubjefticeS Xmx.

®er Set)re ^auli §ufolge t'ommt bie „'XranSfiguration" nidjt burd)

@nofi§ unb ©d)au @otte§ äuftanbe. ®iefe finb nielme'fir erft eine

?5^o(ge ber (Erneuerung, bereu gureic^enber (3xunh nid)t im .^anbeln

be§ @in§elnen unb nict)t im n)irfung§!räftigen ©a!rament, fonbern in

einem SBeltoorgang liegt, ©obalb ber @in§elne burd) ©laube unb ^aufe
in biefe§ neue foSmifd^e ©efd)et)en eintritt, ift er atSbalb entfprec^enb er=

neuert unb empfängt nun ®eift, ®fftafe, ®noft§ unb alle§, maS bamit

gegeben ift. 2öa§ nad) griedjifd^er Stnfdjauung SlJiittel ift, ftellt fid) nad)

paulinifd)er al» ?^o(ge bar. SBenn bie S3egriffe and) immerf)in eine

gemiffe 2te{)nIid)Mt aufmeifen, fo finb fie bod) nicl)t entfprec^enb, meil

fie in einanber entgegenlaufenben Letten mit bem ^^^^t^-'^t^^'^iS^^i^ ^ß^*

SJigfti! oerbunben finb.

@in be§eid)nenbe§ S3ilb hittzt, ba^ man i()m feine @efd)macf(ofig=

feit sugute f)alte. ^n ben a)it)fterienreIigionen fteigen bie ©ingelnen

auf einer treppe ftufenmeife gur SSergottung f)inauf ;
im ^^aulini§mu§

fpringen fie miteinanber auf h&n in ^emegung befinblidjen 2(uf§ug, ber

fie in eine neue SÖelt bringt. ®ie S;reppe tonnen aEe Derfud^en; ben

Slufjug bürfen nur bie benü^en, für n)^ld)^ er beftimmt ift.

^er %aa liegt für ha§> 9^aturI)ofte ber ®rlöfung§mpfti! religionS^^

gefd)id)tlic{) alfo genau fo mie für ba§ ber (Sa!rament§tel)re. 93et ge=

nauerer 2lnalt)fe bricht beibemale bie l)iftorifd)=e§d)atologifd)e Q3ebingt=^
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t)eit ber paulinifdjen SSorftcffung butd^, bic bic Slnabgien mit ben

3Jlt)ftenenreltg{onen, n)a§ bic Sogif ber SSorftcttung betrifft, aufer

.^roft fc^t unb nur bic mit bcm fprac^tid^en SluSbrudf gegebenen be=

ftet)en täft. S)a§ mijfiifdjc unb ha§ faframentale S'^aturtiafte e^nftieren

alfo nicl)t für ficJ)
neben bcm e§ct)QtüIogifc!)cn, ha§ mit ben SSermanb*

lung§= unb 2luferftci)ung§üorftctlungen gegeben ift, fonbern muffen

fid) irgenbraic barau§ ableiten taffen. ^ann erft ifl bie paulinifctjc

®rlöfung§lel)rc erftdrt.

SJlon bearfjtc, baf Oiei^enftein fic!) ocrgeblic^ bemüf)t, bic 3Ser*

binbung ber foterioIogtjd)en SJl^ftif mit ben 2;atfo(ä)en be^ Sobe§ unb

ber 2Iuferfte^ung ;^efu unb bie babei oorau§gefe^te @emeinfd)aft

§n:)ifd)en bem
. ©täubigen unb bem .^errn begreiflich §u modjcn. ^n

ber 3lu§legung bc§ fccfiften ^apitel^ be§ 9^ömerbrief§ brängen it)n hk

^arattelen au§ ber SJlrifterienreligion auf eine fatfc^e ^al)n unb

Smingcn xi)n, ba§ Db|eftiüe al§ ein (Subieftit)c§ §u benfen. @r mitt

annehmen, baf atleS einfod) unb flar mirb, fobalb man ben Stpoftet

t)on einem freimiUigen Sterben reben läft, ha§ meber rein

pl|t)fif(i), nocl) btof bitbltd) ift, fonbern auf ben ©ebant'en gurüdge^t,

hü^ mir ni(i)t me^r fünbigen bürfen, n^eil mir „6;[)rifti ^erfon unb

2o§ auf un§ genommen" l)aben unb unfern natürlic{;en 9?ienfct)en

t'reugigen tiefen.

Sei ^au(u§ i)anbelt e§ fic^ aber gar nict)t um einen 2tft, ben ber

(5)täubige an fic^ t)onjiet)t, fonbern barum, ha^ im SJiomente, mo er

bie Saufe empfängt, ber ^ro^ef be§ ©terben§ unb 2(uferftet)en§ (i;t)rifti

ot)ne fein ^^itwn, o£)ne jebc^ SÖBoüen, ot)ne febe Ueberlegung an it)m

abläuft xüie eine 9iJiafct)inerie, bu burdt) ben ^xnd auf eine g^cber in

@ang gefegt mirb. ®ie babei aufgemanbte fteine ^raft entfprictit nid)t

berjenigen, bie fid) barauft)in au§mir!t, fonbern bient nur ba§u, ein

fc^on t)ort)anbene§ ©piet ber Energien in f^reifjeit ^u fe^en.

^n ben 9Jlt)fterienreligionen t)eift e§: 2öir motten nid)t met)r

fünbigen; alfo unter§iet)en mir un§ ben SBeit)en. ^auti Sogi! ift um*

gefe^rt unb objeftio : (£t)rifti %oh unb 5lufcrftet)ung mir'^t fid) an un§

au§ ; atfo finb mir feine naturlidjen SJlenfc^en me^r unb fönnen nic^t

me^r fünbigen.

®er gange Unterfdiieb liegt barin, ba^ bu 9)?^fti! be§ .Reiben*

apoftet§ fid^ auf ^iftorifd)se§d)atotogifc!^e Satfadien grünbet, mät)renb

bie ber Syi^fterienretigionen i^rem Söefen nad) ge[d)id)t^to§ ift. äöo

fte mit 9??t)tt)en operieren, gebraud)en fie fie äute^tbod) immer nur at§

33itber für ba^, ma§ ber SJli^ftc an fid) üoltgietjt unb t)oltsiei)en läft,

nic^t aber at§ reat mirfenbc ©efc^el^niffe, mie e§ 2;ob unb 3tuferftet)ung

<^efu für ^autu§ finb.
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^ie Satfact)e ber rceitgcfjenben äu^crltcf)Ctt unb innerlichen jpract)*

lid)en 33erüi)rungen sn)ifd)en gnec^ifd)*orientaItfd)er unb :paulini[(^er,

9JIt)ftif rairb baburdE) nid[)t berül)rt. 3lt§ wäre e§ in einer religionS*

gefd)i(i)tti(i) präftabilierten Harmonie fo beftimmt geraefen, traf e§

ficfi, bQ§ bte an§ ber ©ad^atofogie fic^ entoidelnbe 9JZt)fttf in ber

(Sprache ber 9Jlt)fterienreIigionen eine Dottenbete ^arfteltung ftnben

fonnte unb barin SSorftettungen unb Slulbrücfe geboten eri)ielt, bie

ifiren vetteren ^nShau erleid)terten, oorseidineten ober gar erft er*

ntögliditen.

9tei^enftein§ SSerbienft bleibt e§, bie ©prad^e be§ ^autini§mu0

genau unb unmi^Derftänblid) beftimmt unb bamit §ugleic^ nadigenjiefen

§u ^aben, ba^ ^a§ ^übif(i)s^etlenifti[d)e unb ba§ @rie(i)if(i)=^l)iIofopf)if(f)c

an if)m fo gut raie unbeteiligt finb.

^^reilid^ ift nid^t §u entfdieiben, wie oiel ^aulu§ Don biefer reli*

giijfen ©prad)e fd)on oorgefunben unb roie oiel baoon er §u feinem @e«

braucl) gefc^affen tiat. 3Jlan Dergeffe nicl)t, ba^ bie orientalifc^en

3R^fterienreligionen ilire üoUenbete griedf)ifd)e Slu^bilbung erft hebeutmhe

3eit nacf) bem 2luftreten be§ ^eibenapoftelg erfa'^ren !^aben. 3Siettei^t

n)äre e§ rid[)tiger §u fagen, ha^ er unb fte biefelbe religiö§=grie(i)ifd)e

©pradje oorfanben, aufgriffen unb burcPilbeten.

©in 2Serfel)en ber Df^etigionSgefctiic^tler finbe befonbere @rn)äl)nung,

raeil e§ tripifc^ ift. ^urd^ ben oon ilinen t)erfodf)tenen ^aralteli§mu§

gn)ifd()en ben SJli^fterienreligionen unb hQxn ^aulini§mu§ fommen fte

ba^u, bem Slpoftel bie ©(i)affung einer „Sileligion" unterpfd)ieben^).

2)ergleid^en lag nie in feiner Slbfid^t. ^üx il)n gab e§ nur eine S^teligion:

hk jübifd)e. ©ie l)anbelte oon @ott, ©taube, 95ert)ei^ung, Hoffnung
unb (SJefe^. 2luf @runb be§ (Srfc^einenS, be§ ©terbenS unb 3Iufer=

ftel)en§ 3efu ®l)rifti mu^te fie it)re 3lu§fagen unb ^^orberungen auf

bk neue, gegebene SBeltgeit einfteßen, moburcl) mand^e au§ bem ©cliatten

in§ 2id)t, anbere au§ bem Sid^t in ben ©chatten gerüdft mürben. %a§

„©^riftentum" ift für ^aulu§ feine neue Sfleligion, fonbern bie jubifdEje,

mit h^m. ber 3eit entfprerf)enb oerlegten ©d^merpuntt. ©ein eigene^

©t)ftem gilt i{)m üollenbg nid)t al§ neue Df^etigion. @§ ift ber abä=

quat ernannte unb in feinen ^onfequengen bargefteHte ©laube, unb

mitl ni(i)t§ anbere§ fein ai§ bie roal)re §eit= unb fc^riftgemä^e j;iibifd)e

^Religion.

9f^icl)t unbemerkt bleibe, ba^ bie religion§gefcl)ic£)tlicf)e ^orfcl)ung

auc^ geneigt ift, mit bem SBorte „®§cl)atologie" gerainnbringenben ""Mip

braucl) §u treiben, ©ie glaubt e§ überall ba anroenben su fönnen,

mo in ben 3)lr)fterienreligionen oon ^ob, Sotengericl)t unb 2zhzn nac^

1) Bizi)Q 5. S5. SRei^enftein @. 209.

Sllfiert ©d^Juei^er, (Sefd^id^te ber :()aulhnfc^en gorfdjung. 12
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bcm Stöbe bic S^^ebc ift, rcrgijst ober babei, ba^ e§ bann in einem

t)iet attgemeineren ©inne gebrandit roitb, al§ e§ für bie paufinifc^e

Sefire in 93etrad)t !ommt. 3Son @§ci)atoIügie foQte man nur ba reben,

mo e§ fi(^ um ba§ in unmittelbarer S^ö^e erwartete äßettenbe unb

hk bamtt gegebenen ©reigniffe, .^Öffnungen unb SIengfte Iianbelt. ®er

©ebraud^ be§ 2Borte§ für bie fubj[e!tiüe ©nb^ufunft be§ ©insetnen,

bei ber feine imminente, bie ganje 3)lenf(f)t)eit betreffenbe ^atofiroptje ,

im ©piele ift fann nur irrefüf)ren, ha er bie falfd^e SSorfteUung er=

raetft,
— exempla docent! — al§ liefen fic^ eine paulinifdje unb

eine ben 9Jlt)fterienreItgionen angebörige @§cf)atotogie in ^arattete

fteßen unb oergteic^en. 9Son ©Teratologie im ujirüid^en fpätjübifd)*

urd)rifttid)en ©inne finbet ficb in feiner grie(ä)if(f)=ortentalifcf)en Se^re

aud) nur eine ©pur^).

^arum laffen fid^ bie S^lgfterienreligionen unb ber ^autini§mu§
im legten @runbe it6erf)aupt nid^t Dergleichen, wa§ and) au§ ber ZaU

fac^e erljellt, ba^ bie 3^1)1 ber n)ir!lid)en Sinologien, fomot)l in 3)it)ftif

mie in ©a!rament§lc^re, fo unbegreiflich gering ift. 2)er S5erfu(^

Sf^ei^enfteinS fonnte biefe§ @rgebni§ nict)t änbern, fonbern nur beftätigen.

2Ba§ bleibt oon feinem SJiaterial übrig, menn bie SSorftellung^fompleye,

bk mit bem ©ebanfen ber „Söiebergeburt" §ufammenl)ängen, eliminiert

unb bie überaß burd)fcE)lagenbe e§^otologifd)e SSebingt^eit ber @runb»

begriffe unb ber Sogi! be§ ^aulini!§mu§ beim 3Sergleict) in ©rmägung

gesogen werben?

^um ©cl)tu^ fei bie ?^rage geftattet, mie
fiel)

ha^ S^lefultat geftaltet

l)ätte, menn 'S)ieteridf) unb 9flei^enftein bie 3lbl)ängigfeit ber Setjre be§

^eibenap oftel§ ron ben 9)lt)fterienreligionen mirfliii) ermiefen l)ätten.

init bem einfad)en 9lu§fprect)en be§ ^efultat§ märe nidl)t§ getan ge*

mefen, benn al§balb l)ätte ba§ Problem, ob fie, fo oerftanben, meiter*

t)in bem Urel)riftentum angel)ören fönne, ftc^ eingeftellt unb fiöfung oer«

langt.

%k Slnnai^me, ta^ ^aulu§ perfönlid) ba§ ©oangelium nad) Slna-

1) ®a^ grtec^ifd^c unb urct)riftlicf)c „©Sd^atologtc" fi(f) nid^t nebetteinanber

»ertragen, erlieHt aud) au§ 2llbr. ^ieterid)§ „mttm" (1893; 238 ©.)• ®te in

ber ^^etru§apo!ati)pfe gefcE)ilberten IäppifdE)en ^öUenftrafen f)aben mit ber jübtfdf)*

urc^riftlid^en ®§cf)atotogie ntd^t§ gu tun', ha biefe mit bem ^eraufjiefien ber

neuen Söelt unb ni(i)t mit ber befonberen ©träfe ber ©injelnen be[d)äftigt ift.

2)ieteri(f) ift gang im 9lecf)t, roenn er biefc 3I,u§maIung ber ^ein au§ ©inftüffeu

ber orpt)ifd)en Siterotur erflärt. ®te griedElifdfie 9ieIigiofität bef(f)äftigtc fid) mit

ber 3iiJunft be§ ®in§elnen nad) bem 3;obe; fie oerinag ben ©ebanfen ber fom=

menben SQBelt, ber bie jübifct)=urd^riftUd^e be{)errfcf)t, nid)t ju ben!en, roeil ibre

„(g§d)atologie" nid)t, tute bie anberc, von bem fittlt(i)=riftorif(^en SSorftcUen unb

aSotlen oufeinonberfolgenber ^ropIjetengefcE)Iedf)ter gefdiaffen ift.



2;t)C0xcttfÄ)C utib bogmengef(f)i(i)tIt(ä)e ©riüägungcn. 179

logte ber orientaIif(i)»gi:tecl)i[c^en ^Jltiftcrientetigionen umgefc^affen ^abt,

voixh üott ben ©d)n)terig!eiten bebrotjt, weldje fdjon bie baurfdic unb

nacf)bautfdf)c ^^eorie ber burdt) i{)n . gefcfjelicnen ^cßenifierung be§

©fjriftentutnS §u ?^aU gebradfit t)aben. ^ei ber rettgton§gef(^id)tI{cf)en

.^^^jot^efe ^anbelt ^§ fid^ nur um eine fpe§ieße Spornt jener allgemeinen

2lnnal)me, n)etd)e bie mit xi)x gegebenen tl)eoretifc[)en unb bogmen*

gefdjic^tliclien g^ragen in feiner Sßeife Qbgufd)n)äd^en oermag.

3ßte fügt fid) ber nac^ ®ietert(^ unb Stei^enftein cerftanbene

^auIini^muS in bie @ntn)idEIung§gefc^ic^te be§ 6;i)riftentum§ ein?

Sßenn ber SCpoftel in ber erften (Generation itroa§ fo gemaltig

9^eue.§, wie e§ bie gried)ifc^e naturl)afte Tlvj^tit t)on ©rlöfung unb

©aframenten rcar, im jübijc^en Urdiriftentum aufbrad)te, !onnte biefe§

e§ ge[dl)el)en laffen unb if)n meitertiin in feiner SRitte ertragen?

3Bie mar e§ mögtid), ba^ e§ bog 3lrtfrembe unbeMmpft, ja unbe«

mer!t ertrug unb meber bie ®l)riftoIogie, noc^ bie 9Jit)ftif, noc^ Ut

©a!rament§(e'l)re be§ .ReibenapoftelS, fonbern einzig unb allein feine

Stellung §um ©efe^ beanj!anbete?

Sßie konnte anbererfeit§ bie fpätere l)ellenifierenbe 2;l)eologie an bem

oorüb ergeilen, ber fd^on üor i^r bie orientaIifdl)=griecl)ifdl)e 9^eligiofität

unb ba§ ©üangelium in ein§ gebadet l^atte? 2)a§ Unbcgreiflic£)e, ba§
ber ^aulini§mu§ in ber folgenben dntmirflung feine Atolle fpielt,

fonbern unbenu^t unb unoerftanben linfS liegen bleibt, mirb nocf) un=

begreiflicher, menn 2)ieterid^ unb 9f{ei^enftein im dizdjt finb. ©ie be*

f)aupten, ha^ bie l)ellenifierenbe ^raft nict)t oon ber ^^ilofopfjie,

fonbern ron ber orientalifd)»griect)ifcl)en S^tetigiofität ausging unb fid^

bei ^aulu§ nid^t weniger augiüirüe al§ in ber jol)anneif(f)en unb alt=

gried)ifd^en St)eoIogie. SGBarum ftnb bann aber bie ©rgebniffe \o r)er=

fdl)ieben, bajs fie jeber äußeren unb inneren ^e§iel)ung p einanber er=

mangeln ? SiBenn biefelbe ^raft an bemfelben ©egenftanb unb in berfelben

S'iiditung angreift, !önnen bie ^efultanten bann in biefer 9Irt au§einanber=

ftreben? äöie ift e§ mögli(^, ba^ ^autu§ eine fo einzigartige unb oon

ben anbern unbeadt)tete ^ellenifierung be§ Sljriftentum^ barfteßt? 3Bie

bunten über{)aupt groei Sippen ber griedl)ifcl)en Umbitbung be§ ©Dongc*
lium§ pftanbe fommen unb §mar fo, .ha^ ber jmeite in him erften

nid)t§ ^ellenifc^eg entbecfte?

9flad) ber 2lnnal)me ®ieterid^§ unb D^iei^enfteing mü^te ber ^aulini§s

mu^ oom Urdjriftentum abgetöft unb mit ber griedjifc^en 'Stjeologie

Derbunben fein. ®a§ Gegenteil ift ber gall. @r fteiit mit bem erften

in ungeftörtem 3ufammenf)ang, raogegen er mit ber le^teren einen

fotc^en nic^t aufmeift.

2Ber hk Sel)re be§ ^eibenapoftel§ irgenbmie al§ .^ellenifierung

12*
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be§ ®Dangelium§ auffaßt, er gct)öre ber Sf^ormolttieologie ober ber

9'ieltgton§gef(^id)te an, ift bem 9?abtfali§mu§ ber Ultra*Tübinger cerfaKen

unb mu% rote fte, mit feinem ^aulu§ au§ bem HrcJ)riftentum in bie

fpätere Qext auSrcanbern, e§ fei benn, ha^ er, maS hu religiotiS*

gefcf)ict)tUc^e 9Jietf)obe erlaubt, fcf)on ben ©lauben ber erften ©emeinbe

al§ g\:ie^if(J)=orientaUfd) ober ^quIu§ al§ ben ©rünber be§ Urc^riften*

tum§ aufgufaffen geneigt ift.

;^ebenfatl§ ift bie ^r)pot|efe einer im Urcfiriftentum burd) ^autu§

geleifteten perfönlid^en ^eEenifierung be§ (gnangelium^ eine f)iftorif(f)e

Unmögli(i)feit. 2lu§ bem Dilemma: entmeber urd^riftlic^ ober gricdt)ifd)

gibt e§ feinen ^luSraeg, mag man fid^ no6) fo oiel bre{)en unb menben.

Ratten bie 9^eIigion§gefd)ic^t(er ba§ Unternel^men ber Ultra*

S^übinger näi)er gekannt unb aucE) einen genaueren ©inblicf in h^n

Unterfd^ieb graifc^en ^aulini§mu§ unb jot)anneifd)sgriec£)ifc^er S()eo«

logie genommen, fo märe it)nen bie p ifirem beginnen erforberlid)e

Unbefangenl)eit nid)t beroa{)rt geblieben. 2Son t)ornl)erein J)ätten fie

alSbann über bie unbequemen l^onfequen§en il)re§ etroaigen ©iege§

nai^bcnfen muffen.

2öeit fie berartige ®rmägungen nic^t aufteilen, fönnen fie ^arnad
nid)t gere(f)t merben. (Sie nehmen l)ie unb ha bie @elegent)eit mal)r,

i^n einer gemiffen Diüdfftänbigfeit gu geil)en unb il)m oorpmerfen, ba^
er bei ber ^ellenifierung be§ ®t)riftentum§ atlguoiel mit ben ©inflüffen

ber ^l)ilofopt)ie unb allgumenig mit benen ber 9}tr)fterienreligionen

red)ne. @an§ im Unrecht ftnb fie babei nid)t. @r erlennt ba§ 5Ratur=

l)afte unb ©alramentole im ^aulini§mu§ nicl)t l)inreicl)enb an unb

arbeitet ben ^aratleli§mu§ §n)ifc^en ben 3Jit)fterienreligionen unb ber

jot)anneifd)=gried)if(^en ^l)eologie p menig l)erau§. ^ei ber @runb'

tegung ber ^ogmengefdjic^te ifl er §u einfeitig für bie ©ntmitflung

ber (£l)riftologie intereffiert, ftatt oon bem merfmürbigen ^neinanber

üon (Sliriftologie, ©oteriologie unb ©aframentgglouben ou§§ugcl)en^

ha§ für bie paulinifctje mte für bie |ol)annei[d)?grie(ä)ifcl)e ^^eologie

be§eid)nenb unb für hu ©ntmitflung be§ S)ogma§ beftimmenb ift.

2lber biefe etraa^ einfeitige Sluffaffung be§ Ur^ unb 3lltcliriftentum§

reict)t bei meitem ni(i)t au§, feine 3u^'ö<^^ciltung ben 'S^tefultaten ber

Sf^eligionggefiiiidjte gegenüber gu erllären. äBenn er ben @influ^ ber

9)lpfterienreligtonen für ^aulu§ unb bie ältefte ^eit gering anfdjlägt,

fo ift er babei t)on §n)ingenben bogmengefcl)id)tlicl)en ©rmcigungen ge*

leitet, in meieren il)m bie ^onfequengen ber religion§gefcl)icf)tlid^en

S3el)auptungen offenbar merben. Wlit Slnrtcl) l)at er t)on 3lnfang an

ba§ Unhaltbare be§ ©tanbpunft§ erfannt, -ha§ ben SSbrMmpfern ber

9Jlett)obe «erborgen blieb.
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30er ber 2Infid)t ift, ba| ber ^aulmt^muS (Sinpffe ber 9Jlr)fterien*

retigionen erfenncn lä^t, barf nid)t auf falbem SCßege ftctjen 6reiben,

fonbern mu^ btefe§ Urteil rü(ffd)tie^enb auf ha^ Uri^riftentum über*

f)aupt au§bel)nen unb fcljon ba§ STuffonimen be§ neuen @tauben§ au§

bem ©^nt'retiSmuS erllären. Sluf biefem ©tanbpunft ftetien ^ e r*

mann ©unfeP) unb SJlaj SlJZourettbredtier^).

@ie nel)ttien an, bajs ber ^iauh^ on einen ©rlöfergott, ber im

|übtfcf)en 9)leffiani§mu^ vorlag, audt) in ber gried)ifc^*orientaIifc^ett

Sfteligiofität ocrbreitet war, unb ba^ bann, auf ®runb ber :§iftorifcf)en

@rfd)einung -^efU/ ^i^ beiben SSorftettungSrcelten naiteinanber in

fctjöpfcrifd^ roirfenbe ^erül)rung !amen. 2lu§ bem bamit gegebenen

^rose^ fei ha§ Urd^riftentum entftanben. ^urd) biefe @enefe foH fidt)

aucf) erklären, marum e§ meit über bie „Set)re ^efu" unb über ben

^eftanb ber religiöfen ^been be§ ©pätjubentumö t)inau§gei)t unb 50lr)flif

unb (SaframentSglauben aufroeift.

®er ^iftorifct)e ^efu§ ^ielt ftct), nad) @unfet unb 9Jlaurenbred)er^

nici)t für ben „@r(öfer". ®arum liegt auc£) ber eigentlid)e Urjprung
be§ ®§riftentum§ nic£)t bei tf)m, fonbern hti b^n Jüngern. ®iefe^

von ber Wladgt feiner ^erfönti(i)!eit ergriffen unb burd^ ba§ D^ätfet

feinet ^obe§ p einer ßöfung gezwungen, raenben ben fd^on befte!^en=

ben 3)lt)tf)u§ nom @ött=.^eifanb auf i^n an unb geben baburd) bem

bi§I)er nur al§ ^bee befte^enben @ebanfenfompIej für Orientalen unb

;^uben gefcl)idt)tlid^e SBirflicE)feit. 3Son biefem Slugenblic! an ftrömen

bie beiberfeitig mit ber 35orftellung eine§ ©rlöfergotte^ nerbunbenen

religiöfen @eban!en in ein gemeinfamel ^ett unb bilben ben ©trom,
ber al§ ©Ijriftentum bie ©rbe überflutet.

9Jlaurenbrec{)er, ber bie ^t)potl)efe etn)a§ in ben @in^ell)eiten au§5U=

bauen fuc^t, nimmt an, ba^ in ©aliläa, ba§ feiner @efd)id^te nact) ja nid)t

immer rein jübifd^e^ Sanb gemefen mar, bie SJleffiaSibee unb ber au§er=

jübifdje ©rlöfunggglaube fd)on irgenbmte in ^reu^ung oorlagen unb

ba^ e§ bal)er nid^t zufällig mar, menn bie neue D^eligion, bie nad)

bim ^obe ^efu in ber bem ^^etru§ geworbenen Offenbarung iljren

Slnfang naljm, non Galiläa ausging, ©er aSorfprung, fül)rt er meiter

au§, ben ba§ junge (S^ljriftentum unter einer rein Ijeibnifi^en ^eoölferung
üor bm anberen orientalifd)en ^onlurren^^Sfleligionen befa^, bcrul)te

auf bem jübifdjen Clement, „ba§ burc^ bie eigenartige ^reupng, b^ttn

^robuft eben ba'ö ®l)riftentum mar, in bie allgemein orientalifd)e @r=

1) § e r m a n n ® u n l" e l. „3um reKgioti§gefd^i(i)tItdien SSerftötibtitg be§

bleuen 3;eftament§." 1903; 96 ©.

2)SDflasS!Jiaurenbred)er. „SSon l^erufalem tiac^ gtom." 1910; 288 ©. ®ie*

feg aaSert bietet bie ^^ortfe^ung ju „SSon Sfiogaretf) m<i) (^otgatI)a". 1909; 274 @.



182 VII. 2>te religionSgcfc^ttfitUc^e ©rWörung.

löfunggreltgion gclfotnttten max". „Umge!et)rt aber ift c§ gerabe ba§

au^crjübifd^e ©lement im d^riftlid£)en ©lauben gerücfcn, ba§ für bic

:3uben biefe neue 9f{e(igion su einer roirflic^ neuen unb {)öf)eren ©tufe

t!^re§ religiöfen Seben§ gemad^t ^at."

®ie|e ^onftruftion !ann eine ©insigartigfeit ^auli nid^t anerkennen.

3Ba§ ©ieterid^ unb 9f?ei^enftein für x\)n in Slnfpruc^ netimen, finbet

fie fd)Ort in ber erften ©enteinbc geteiftet unb t)ern)irflid)t. ©o !ommt

e§, bajs SJ^aurenbred^cr in feiner ®arfteffung mit i^m eigenttid^ nidf)t

üiel anzufangen mei^ unb feine jübifc^e <Btiie oiel ftärfer I)crau§I)ebt

ai§ bie gried)ifcE)=orientatifc^e.

^ie üon ®un!el unb 3Jlaurenbred)er entroiciclte Söfung be§ ^roblem§

ift aber feine rein re(igion§gefd3id[)tlid)e, fonbern, raie ber te:^tere ricEjtig

anbeutet, eine 2lrt üon ©gnt^efe gmifdien ber 3tnfd^auung ber liberalen

S;{)eotogie unb ber i{)rer @egner. 2)ie ©runbibee f'ommt üon ben

legieren; mit ben erfteren mirb bie ©jiftens eine§ f)iftorifcf)en ^efu§

aufrecht erhalten.

®ie SSeibe'fjattung biefe» 3^efte§ uon fritifc^er @efd)i(i)t§n)iffenfd£)aft

ift aber unnötig unb infonfequent. SCBenn bie (Sntfte^ung be§ ©t)riften=

tum§ i{)rcm Sßefen nad^ in ber ^reu§ung eine§ orientalifc^en @r(öfer=

glaubend unb ber jübifd)en SJieffia^ermartung gegeben ift unb bei einer

einmal eintretenben 33erü^rung unb ^urd)bringung beiber mit 9^ot=

menbigfeit i^ren 3Infang nehmen mu^, fo ift nid)t erfid)tlid), inmiefern

hk 9^oEe eine§ t)iftürifct)en ^efu§ babei nocf) aufredit eri)alten merben

mu^ unb fann. ^ei ©unfel unb 9Jtaurenbre(^er ift er nur noct) ber

Südtenbü^er, ber mit bem SBerben ber neuen 9^etigion in gang äu^er=

Iid£)e Sßerbinbung ge6rad)t mirb. ©ie bewerten if)n al^ „@reigni§",

burd) ba§ ber ^onta!t ber beiben religiöfen Sßelten l)ergefteEt mirb,

aber ni^t me^r al§ befru(^tenbe§ ©lement.

©in @runb, biefe entbel)rlicl)e .^ilfsfraft weiter in 9'?ecl)nung §u

fe^en, liegt nid)t t)or. Söaren ber orientatifd)e ©rtöferglaube unb bie

j[übifcl)e SJleffiaSermartung aufeinanber angelegt unb beftimmt, einanber

p einer neuen Sf^cligion p befrudl)ten, fo fonnte gule^t irgenbrueld^ex

Slnla^, fogar ein einfad^er ©enloorgang ben ^roge^ in Söemegung

bringen. ®ie Slnna^me ber @$iflens wnb be§ Xobe§ be§ galiläifcl)en

?ftahhi lüixb überflüffig, fobatb fie nid)t mel)r ben preidienben ©runb

sur @ntftel)ung be§ (i;i)riftentum§ abgibt. ®a bie Migion§gefd)iä)te

ben legieren in ber ®urd)bringung be§ ^übifc^en mit bem @riecl)ifd)*

Orientalifd)ett erblidft, fann fie fid) ebenfo gut mit bem 9)lr)t^u§ mic

mit ber unbeweisbaren @efc^irf)te ber ©rinoptifer beljelfen. 3llfo leieren

SKtlliam ^Benjamin ©mitf)^) unb 2lrt^ur S)ren)§^).

1) Söilliam ^enjoiutn ©mtt^. „®er voxä)x^tlid}i i^cfu^ nebft weiteren
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93eibe nü^en ba§ ^^jSrbitcg, ber tt)iffenfc^afttirf)cn S;f)Cotogie md)t

anpgctjörcn, etraaS über ©ebü^r au§. ^f)re ^tjantafie fe^t mit fpielenber

©teganj über bie .^mberniffe ber ^atfad)en |tnioeg unb iä^t fie ben

„t)ord)riftli(i)en 3ßfu§", nad) lüelc^em if)nen ber (Sinn ftefit überall

ba cntbeden, wo eine geroöt^ntid^e SSernunft feine ©pur oon^i^m p
feilen cerniag.

%üx ©mitt) ift e§ au§gemad)t, ba§ frfjon bie „in§ entferntefte

Slttertum §urü(freidf)enben 9'laaffener ;Sefu§ at§ eine @ottt)eit anbeteten".

SOBie au§ biefem ^ult ba§ ©^rtftentum würbe, fütirt er mcE)t ou§,

fonbern üertröftet auf fpätere @ntt)ütlungen. ^n ber SSorrebe oerrät

er, ba^ er nur mit „bem crften SSiertel feinet gefammelten SSemeil-

materia(§" an bie Oeffentlidifeit tritt unb rul)ig n)eiter p fammetn
unb weiter §u orbnen gebenft, „bi§ enbltd) ba§ gan^c untüiberftefjlic^e

.^eer auf einmal in§ g^elb gefü!)rt werben" fann, unb ferner, ba^

if)m nicf)t ba§ -—
fe(bftDerftänblid)e

—
©iegen, fonbern ba§ Slnregen

hk ^auptfad)c ift.

®rew§ treibt ha§ Slmateurtjafte nid^t fo weit, fonbern oerfurf)t,

auf @runb feine§ @Iauben§ an ben t)orct)riftli(^ett ^efu§, ein fon!rete§

^itb ber @ntfte()ung be§ ®f)riftentum§ p entwerfen unb §war fo, ba^
er ^aulu§ für ben (Schöpfer be§fetben ausgibt. „®er ^efugglaube",

fül^rt er an§, „beftanb fdion longe bei gatitreic^en manbäifi^en ©eften

SSorberafien^, hie ftd) »oneinanber üietfad) unterfcfjieben, efie biefer

@Iaube in ber 3efu§ r e H g i o n fefte ©eftatt gewann unb feine

Slnpnger ftd) if)rer religiöfen ©igenart unb ©onberftetlung gegenüber ber

offigielten jübifctien 9?eligiön bewußt würben." 31I§ neue Steligion tritt

un§ ber atte ©taube pm erften 9)lale in ben bem ^aulu§ pgefdjriebenen

Briefen entgegen. ®er tarftfct)e, p^arifäifc^ erpgene SSürger f)örte

Don einem jübifcfien ©eftengotte namen§ ^t\u§ unb brachte biefe 25or=

fteltung mit bem ©lauben an h^n fterbenben unb auferftanbcnen 2lboni§

unb hen ®eban!en t)om leibenben ©otte^fnec^t in ^t]. 53 in 2Ser=

binbung, worauf er ha^n fam, hk ^bte p faffen, ba^ ein ©ott in

Sßorftubten sur ®ntftel^ung§gefc^tdE)te be§ Utd^riftentutn§." ®eutfd) 1906; 243©.;
mit einem ^oxtoort oon 5p. SB. ©climiebel. ®er SSexfoffer ift 5ßrofeffor bex 3J?a=

tfiematif in 2Imcxi!a.

®a§ SSucE) befielt au§ fünf äicmlid^ gufammenl^angSIofen 2lbf)anblungen.

I. S)cx ooxd^xiftlid^e Sefu§. IL S)ie 33ebeutung bc§ S3einamen§ S^ojaxäiti. III.

3lnaftoft§. IV". ®cx ©ämann fät ben Sogo§. V. Saeculi silentium (t)intex

roeldfiem %itzt firf) eine ©tubie übex bie Argumenta externa fux bie ^iftoxigität

bex pautinifdfien 33xiefe oexbixgt, in bcx ©rnitl) o.exrooxxen ftammelt, mag ©tecE

unb oan äWanen oox if)m tlax auigef^Dxoc^cn £)a6en).

®ie Uebexfe^ung ift nid^t beffer al§ baS Söud).

2) 2txtl)ux ®xem§. „S)ie ®J)xiftu§m^tf)e" 1909; 190 @.
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9?lenfcE)engeftaIt erf(i)ienen^ burd) ^ob unb Slufcrftc^ung ©rtöfcr ge«

TDOxben fei utib btc 9Jlenfd)en bcfät)tgt i)abe, „®ott ju werben". ®ie§

lüat hk @et)urt§ftunbe be§ ®£)riftcntum§. ®iner t)tftorif^en ^erfön*

Hd)!eit „bie ben ®ottmenfd)en fojufagen vorgelebt ^ahtn mu^te", be*

burfte e§ nicfjt, um biefe ^efu§reIigion, bie bonn tfiren @iege§tauf über

bie 2Belt antrat, t)erüor§ubrtngen.

®ie 9luffteKung oon S)ren)§ tft ntdit lebigtidf) ein ^uriofum, fonbern

be§ei(i)net h^n natärUd)en ©nbpunft, an roelcfiem bie reUgton§gefrf)ic£)ts

Itd)e 2luffaffung, tt)rer (Sdjroerfraft iibertaffen, enbltd) jur Stu^e !ommt.

®er ^auHni§mu§, urteilen bie 3lnf)änger ber t)ietgerül)mten

9Jtetf)obe, ift al§ eine ©t)nt{)efe gn)ijd)en bem Hrdiriftentum unb ben

SSorftettungen ber S0lt)[terienretigionen aufgufaffen. 33on l)ier au§ mu^,
ba bie§ al§ %at eine§ ©inselnen unbegreiflid) ift, pr ^onfequenj fort*

gefdjritten werben, ba^ fd)on ba§ Urdiriftentum ft)n!retiftifd) war.

SBirb aber ba§ ^onftituierenbe für ben neuen Glauben in ber 23er=

binbung ber iübifd)en 9Jleffta§ern)artung mit einem orientalifc^=gried)i=

f(^en ©tauben an einen fterbenben unb auferfte^enben ©rtöfergott er=

blidt, fo finft bie 3tnnat)me eine§ f)iftorifd)en ^efu§, ber fetber nid)t

üon t)etlenifd)en ^been berüt)rt war, §ur merttofen ^ilfSfonftruftion

t)erab. @an§ natürtid^ gelangt man bann bap, oon i!^r abpfetien unb

hk ©^nttiefe be§ .^ubif^en unb Orientarifd)=@ried)ifd)en entweber äff«

gemein, im Saufe ber Qdt, ober im ^opfe beg 9Serfaffer§ ber paulini=

fd)en 33riefe, ber ^iermit §um ©djöpfer be§ Urdiriftentum^ wirb, pr @nt=

midlung fömmen p laffen. 9tid)t mit Unret^t beruft ftd) ®rett)§ auf

®un!et unb behauptet, er tröge nur feine ©ebanfen mit einer logifd)

notraenbigen ^orreftur nor!

?5i^eili(^ bebeutet jeber neue foIgered)te (Sdjritt ein Opfer an

ijiftorifc^er ®infi^t unb eine Steigerung be§ ^mangeS gum ^I)antöfteren.

9lber im ^eime finb ade biefe ^onfequen§en fd^on in ber einfachen

^et)auptung entölten, ba^ ^autu§ au§ ben ^gfterienreltgionen §u

begreifen fei, mögen auc^ biejentgen, bie biefe 2][nfd)auung Dettreten,

nidjt n)eitergel)en motten al§ ba^ auSgubeutenbe Satfad)enmaterial if)nen

gu reid)en fd)eint.

3mifc^en ben 9^eligion§gefd)ic^tlern unb 2)rem§ liegt ber %ail

genau fo mie gmifd)en legitimen unb illegitimen Tübingern. Slud) l)ier

^anbelt e§ ftd) um bie 2llternatiöe „miffenfd^aftlid^ unb infonfequent"

ober „fonfequent unb unn)iffenfd)aftlid)". S)a§ ^ei^t, ba^ fid) eine

abfolute Slntinomie gmifdien ber ßogi! ber oerfuc^ten Söfung unb ber=

jenigen ber gegebenen Satfad)en auftut, momit gefagt ift, ba^ ba§

Problem folfd) aufgefaßt ift unb ber 3Beg, ob man il)n eine ©trede

roeit ober h\§ pm @nbe begel)t, gu feinem S^^l fül)ren fann.
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S)ie pautinifc£)e 5orfd£)ung ftettt nic|t eben eine ®tan§teiftung ber t/
SQ3iffenfct)aft bar. @eIef)rfamMt würbe reid^ttc^ aufgetüonbt ;

aber e§
^

fel)fte am ®en!en unb Uebertegen. .

SJlan ging mit einer faft unbegreiflid^en ^lanlofig'feit t)or unb f a,
moKte Söfungen bieten, et)e man fid^ über ba§ ^^robtem !Iar geraor* \

ben mar. ©tatt eine gef(i)Ioffene ©iagnofe gu üerfud)en, bei)attbeltej
man bie einzelnen ©t)mptome für ficE) mit ben 9)litte(n, bie gerabe gur /

^anb maren. '

,

®arum mar e§ nic^t anbcr§ mögli^, al§ ba^ fic^ bie ^orf(i)ung

auf Derfcl^Iungenen unb ft^ immer mieber jfreugenben ^faben bemegte

unb lange ;3i'^rfa!§rten unternafim, um gule^t mitunter raieber ba^in §u

gelangen, üon mo fte ausgegangen mar. S)a^ bie ®rlöfung§let)re ^auli

pf)r)fifcE) naturfiaft gebad)t fei, fjatte Sübemann f(i)on anno 1872 au§=

gefprod^en. SRid)t§beftomeniger oerftel bie 3Biffenfcf)aft barauf, fie §u

„üergeifligen" unb brauchte an bie brei^ig ^al)re, bi§ fie fi^ mieber

SU jener (gr!enntni§ be!ef)rte.

%\t '2)arfteEung ber @ef(i)i(i)te ber ?^orf(i)ung \oX ben (Sd)emati§=
'

mu§ be§ Problems aufgebecft unb fpieten taffen. 2)urct) bie innere

SSerfuppelung ber Strogen ift »on t)orn!)erein befttmmt, ma§ bie eingetnen

Söfungen nermögen unb nicf)t üermögen, unb gugleid^, ma§ biejenige

teiften mu^, bie eine mirHidE) gefdflidEitlicfie ©rflärung bieten milt.

©id) über biefen ©cJ)emati§mu§ {)inau§§ufe^en, iftnidit angängig,

©r mürbe nic^t gur oergangenen ^orfdiung t)inguerfunben, fonbern

fteltt it)r eigentti(i)e§ SfJefuttat bar unb geic£)net allen f'ommenben So*

fung§t)erfuc^en ben 3Beg t)or.

®a§ Problem pngt in ben beiben großen t^ragen, ma§ bie Set)re

^auli mit bem Urd^riftentum unb ma§ fie mit bem Griechentum ge*

meinfam ^obe.

@§ mirb baburd) t'omptigiert, \iG!^ mir über ben (Glauben ber

erften ©emeinbe nur burd^ ^^autu§ unterridjtet ftnb. ©eine ©d)reiben

finb bie erften
— unb mof)l aud^ bie einzigen

—
^ßi^Ö^^ffe, 'hxt mir
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darüber befi^en, \>Ci bcr erftc ^etru§brief unb bie @pifte( ^alohi beftcn»

fatt§ üon einem unpaulinifd^en, niemals aber t)on einem üorpautinifdjen

(5^t)riftentum Sf^adjridjt geben.

%u @rö^e, an ber bie Urc£)riftticl)!eit be§ ^autini§mu§ gu meffcn

unb gu prüfen ift, mu^ atfo erft burdE) S^üdffd^lüffe au§ il)m gewonnen
n)erben. ^ebod) ift bie @(f)n)ierig!eit nicfit fo gro^, rate fie fid^ in ber

%%toxxt aufbauf(f)en tä^t. 3)a§ 3lttgemeinfte be§ älteften 2)ogma§ lä^t

. fid) o^ne ©cfimiertgJ'eit au§ ben ^Briefen t)erau§tefen. ,
@§ beftanb au§

^
T bem ©tauben an bie SO^effianität be§ geftorbcnen unb auferftanbenen

(^ ^efu§ unb au§ ber ©rroartung feiner unmittelbar nafien ^arufie.

3ubem mirb 'üa^ Problem aB ganse§ baburd) oereinfadjf, \ia^ bie

zweite ©runbfrage burd^ bie @efd)tc^te ber ^^orfc^ung flar beantwortet

// ^ift. ^aultni§mu§ unb ©ried^entum :^aben nur 'ük religiöfe (Sprad)e,
^ ober feine ©ebanfen miteinanber gemetnfam. ®er Slpoflet f)at ba§

Ct)riftentum ntd^t tiettemftert. ©eine SSorftettungen ftnb oon benen ber

gried)ifd^en ^^ilofopi)ie unb benen ber .3)lt)fterienretigionen in gleicljer

3Beife unterfdtjieben. ®ie beigebradjten 53e§ief)ungen unb SInalogien

fönnen einen 3Serg(eid), ber auf 'ii(x§> SGBefen unb bie befonbere S8ebingt=

l)eit ber @ebanfen ge^t, nii^t au§f)atten. äBeber ^aur unb bie üon

if)m abpngige St)eotogie, nod) bie 9fteligtonSgefc^ic^tIer ^aben ii)re 93e*

tiauptungen §u erroeifen Dermo(i)t. ^^ntereffant ift liberbieS, bo^- bie=

jenigen, bie ^aulu§ au§ bem OrientaIifd)=ß)ried^ifd)en ber SJlgflerien^

religionen erflären, hd^ mel^r ^t)itofopt)ifd)?|>ettenifd)e, 'i>a^ bie Sfiormal«

t!)eotogte an if)m entbedft ^ben n)iß, auf ba§ entfc^iebenfte in 2lbrebe

flellen, momit ber Teufel burd) 93eelgebub aufgetrieben ift. Stnberer*

! feit§ fommt ber retigion§gefd^id^tlid)en ^^orfdjung 'i)a§> 33erbienft §u,

bem „SSergeiftigen" unb „^ft)c^oIogifteren", 'üa^ ein ajlenfrfienalter ^in»

^
burdt) geübt morben mar, ein @nbe gefegt gu t)aben.

%xt Unmöglid^feit, ba^ im ^aulini§mu§ gried)ifd^e§ doangetium

Dortiege, ergibt fid^ aud) barau§, ba^ jebe ba'Eiingefienbe 3lnftc^t, menn

fte if)re ^onfequen§en au§bad)te, gwr Sßergemaltigung ber gefcE|idt)ttidE)en

Xleberlieferung fortfd)reiten mu^te. @§ geigte fid), bojs e§ unmögtidf)

ift, einen ^ettenifierten ^aulinismuS unb ein j[übifd)*e§d^atoIogifd)e§

Urd)riftentum nebeneinanber beftef)en gu laffen. ©ntmeber mu^ man,

mie e§ bie Uttra^S^übinger taten, bie Briefe unb bie Sefire au§ ber älte=

ften ^zxi in "üa^ gmeite ,3a{)rf)unbert üerpftangen, ober aber, voa^ ein*

seine SBertreter ber retigion§gefc^id^tlid)en 2lnfid)t burd)§ufü{)ren fud)ten,

fd^on ba§ Urd)riftentum al§ ein ^robuft be§ gried^ifd)=orientatifc^en
'

@^nfreti§mu§ auffaffen.

^a^ bie menigften 3^orfd)er biefe ^onfequengen sogen, liegt nid^t

baran, ba^ fie nic^t geboten finb. (S§ fetitte it)nen ber WlvA, bie

\ks

\
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8=oIgend|tigfett nnh bic nötige SWi^adfitung ber übrigen ^atfod)cn, um
e§ §u rcagen. ©o boten fie in SGBorten gut au^ftaffierte, innertid) aber

I)aIt(ofe ^ompromiffe unb rebeten fid^ unb ben anbern ba§ Unmögliche

ein, i>a^ eine burrf) ^aulu§ gefcije^ene perföntic^e <^e(tenifterung be§

ur^riftlicf)en @Iauben§ ben!bar fei.

®ie .^aIbt)eit§tt)eorien, meldie ben ^autim§mu§ sum Xtil au§ j[u=

bifdfjen, pm 2:;eil au§ griec^ifd^en ©ebanfen befte^cn laffen, ftnb nocf)

fc£)lect)ter baran aU bie, meiere uon ben erfteren mel)r ober raeniger

abfeilen. SJlit alten ©c^mierigfeiten ber grie(i)ifct)en @r!tärung belaben,

hkiben fie im ®jungel ber entbecften unb erbicf)teten SIntinomien unb

SBiberfprü^e elenbiglid) ftecfen.

^ie Söfung fann alfo nur barin liegen, ba^ man vom ©ried^i*

f(^en in jebcr ?^orm unb in jeber SJlifdiung abfiel)t unb bie ©infeitig*

feit magt, bie Sefjre be§ ^eibenapoftel§ au§frf)lie^li^ au§ bem :öübifc^=

Urd^riftliclien begreifen gu motten.

®amit ifl gunäctift gegeben, ba^ bie @gd)atologie in üoltem Um=

fang, mie it)n bie 2lu§fagen ber Briefe ertieif^en, aufre(i)t p erl)al=

ten ift.

SRit it)rer 33etonung ift e§ aber nid^t getan. @§ fommt no(^

barauf an, fie gu erflären. 3Bel(^e§ mar ber 2lufri^ ber ©nbereigniffe

unb meldtie Slntmort gaben hk ©rmartungen auf bie elementaren ^va^'

gen, bie nid)t gu umgelien raaren? @ibt c§ eine ober gmei Sluferfte^*

ungen unb einen ober §mei (Serid)t§afte? 2öer erfte^t bei ber ^arufte?

^inbet babei ein (S^eridgt ftatt? Heber men mirb e§ geljalten? SGßo=

nad) unb morüber mirb entfi^ieben? SBorin befte'^en So^n unb ©träfe?

äBa§ gefc^iel)t mit ben iiberlebenben 9)ienf(^en ber legten Generation,

hit ni^t §um meffianifdtien 9^eid) beftimmt ftnb? SOßie oerl^alten ftdf)

@ericl)t unb @rraät)lung peinanber? SCßa§ gef(^iel)t mit ben ©lau*

bigen, bie ermäl)lt unb getauft finb, bie il)re @nabe aber burd) un=

mürbigen Sßanbet oertoren Ijabcn? können fie hie ©eligfeit überliaupt

verlieren, ober merben fie nur oom meffianifdien S^^eic^e auSgefc^loffen?

^ennt ^autu§ eine allgemeine Sotenauferftel)ung? Sßenn \a, mann

finbet fie ftatt? ^ft fie oon einem @ericl)t§a!t heQleitet, ober erfteljen

nur bie @rmäl)lten? SÖßann finbet ha^ @ericl)t ftatt, bei bem bie ®läu=

bigen ben ©ngelmefen ba§ Urteil fpredtjen?

@rft menn bie paulimfdtje @§d)atologie auf alle „müßigen'' S^ragen,

bie in biefer 2lrt überl)aupt geftellt merben fönnen, Slntroort gibt, ift

fie mirflic^ cerftanben unb erllärt. dg mu^ irgenbroie gelingen, fie

burd^ Sluffinbung il^rer inneren Sogi! an§ ben überlieferten, gerftreuten

^Jcottgen p retonftrmeren. Eeme§meg§ barf angenommen. merben, ha^

für ^autu§ offenfunbige Un!larl)eiten in ben 3wfunft§ermartungen be*

r
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ftanben ober ba^ ex gar 2ßiberfprii(i)e in tt)nen ü6erfef)ert fjaben foKte.

^ann c§ aber gelingen, bie 'Mv)'\ixt ber @rlöfnng§let)re unb ba§

(Saframentafe au§ bem 3übif(f)=®§ci)atoIogifc|en p erklären?

S)er SSerfuci) tft md)t fo au§ftd)t§lol, raie e§ nocf) ben aögemeinen

®rn)ägnngen, bo^ ba§ :Subentum raeber Wxjfiif noct) ©aframente !annte,

f(i)etnen mö(i)te. @§ I)anbelt fidf) ja nic^t um ha^ ^ubentum al§ foId)e§,

fonbern um bie 3tpofa(t)ptit', bie eine befonbere unb jelbfiänbige @r=

ftf)einung- innerf)a(b be§fclben barftettt unb gan^ eigenartige SSorauS*

fe^ungen bietet.

^ei ber Sinalrife be§ S^aturliaften ber @rlöfung§le^re unb ber

©aframente geigt ficf), wie bie e§c£)atoIogif(ä)e ^ebingtt)eit ber {)ietier ge=

f)örigen 35orftelIungen aßerorts burc^bridjt. @iner befonberen @e![e'^r=

famfeit bebarf e§ gu biefer ©ntbedung nid)t. Sßer hk ^ejte of)ne

SSoreingenommen^eit p lefen rcagt unb auf bie elementaren 3wfam=

menpnge aiiitet, mirb al§balb §u biefem Urteil fommen.

%a^ S^auli @rlöfung§mr)ftif unb ©a!rament^Ie^re ber @§c{)atoIogie

angehören, ift offenbar. @§ fragt fi(i) nur, roie fie au§ i^r ^eroorge'=

gangen finb. %u ouf§ f)ö(^fte gefteigerte ^u!unft§erroartung mu^te

irgenbmie tia§ SSermögen befi^en, fie {jeroorgubringen. ©inb ^rieb unb

9lötigung, benen fie babei geljordjte, er!a}tnt, fo ift ber ^aulini§mu§

begriffen, ha er feinem SBefen nad) nid)t§ anbere§ fein !ann, aB eine

e§d)atorogifd)e SlRrifti!, hk fid) mit ^i^^ ber gried^ifdien religiöfen

©prad)e barfteHt.

2;f)eoreti[d) lä^t fid) auc^ annäi)ernb au§ben!en, mie bie gefteigerte

3u!unft§ern)artung in dm SJJriflif umfdalagen fann. ;^n ber 2Ipo!att)p*

ti! bemegen fid) ha^ ©innlic^e unb ha§ Ueberfinnlic^e aufeinanber §u,

unb groar in ber Slrt, ha^ ha§ erftere in bem le^teren aufge{)enb ge*

ba(^t ift. ®amit ift hu allgemeinfte (5)runbt)orau§fe^ung |eglid)er SJlt)*

ftif gegeben, infofern al§ biefe ^rbifd)e§ im Ueberirbifdien auf^ufieben

beftrebt ift. ®ie ^efonber{)eit ber au§ ber 2Ipo!a(r)ptii^ refultiecenben

liegt barin, ba^ fie bie beiben SSelten nid)t, rate e§ bie gried)ifc^e unb

bie mittelalterliche tun, in bem Söemu^tfein be§ einseinen ^i^bioibnumS

pr ^erü^rung fommen lä^t, fonbern fie inetnanberfd)iebt unb baburd)

für ben SJloment, mo bie eine in -bie anbere überge{)t, eine objeftiöe,

geitlid) bebingte SRrjfttf fdjafft. ©ie fonn aber nur für biejenigen

gelten, bie it)rer ^eftimmung nad) beiben SBelten angehören, ^ie e§d)a*

tologifd)e 9Jit)fti! ift präbeftinatianifd).

®a^ eine folc^e oor ^aulu§ beftanben ^aU, ift nid)t befannt. @§

ift angunel)men, ha^ bie 33orau§fe^ung, unter ber fie fid) entrcidetn

tonnte, erft burd) 2;ob unb 3luferftet)ung ,^efu gegeben mürben.

2lber bie fat'ramentolen Senben^en treten gleich in ber 3wfunft§=



<Sinb ,e§c^atoIogtfd)e Tlr^fül unb e§d)atotogtfd^e ©aJramcntc bcn!6ar? 189

crroartung, bte sum ©l^nftenlum fütiren foKte, gutage. ®ic gett)ö{)ntict)e

9lnft(i)t ge{)t ba^in, ha^ erft ipau(u§ ba§ Slr)fterienf)afte an 3:;aufe unb

3lbettbma{)l ijerangetragcn i)Qbe. ©ie ift burii) ntdjtS erroiefen. 3Ko*

^et wtffen wir benn, ba| biefe |)anbtungen oor t'fim blo^ ftimbolifd^e

3Ifte Tüarcn? SBer bte ft)nopt{fdE)en 9^ott§en über bie 2;aufe ^öfjannt^

auf fidE) n)ir!en I.ä§t, mu^ anerkennen, ba^ biefe nid)t nur ein ©rimbot

ber Df^einigung in bcr 33u^e ift, fonbern an fid) bie Errettung irgenb-

n)ie garantieren foE. ®er SSorgang aber, ber etn)a§ gibt unb bewirft,

ift al§ (Saframent an§ufef)en.

^ie 3trt, wie ^autu§ t)on ber urc^rift(ic£)en 3:;aufe unb t)om $erren=

mal)l rebet, erweckt nidjt ben dinbrudf, ai§ ob er haB 3ßirfung§fräftige

ber ^anbtung erft neu bet)auptete, fonbern oielnte^r al§ ob er e§ atS

etn)a§ begeben e§ unb (Setbftüerftänbli(i)e§ oorau§fe^te. %u§ würbe

p ber ^eobad^tung ftimmen, ha^ fd^on bie Saufe :[yoI)anni§, bie bann

bie urd)riftttd)e ou§ fid) f)erDorgef)en lie^, al§ ©a!rantent gebac^t war.

Ob ba§ Slbenbwa^t fd)on in ber 3tbftd)t :3efu ben Seitnet)mern

etwas nerlie^ ober erft im Uri^riflentum §um ©atrament würbe, bleibe

nod) unentfd)teben.

®a^ t)k gefteigerte eSct)atoIogif(i)e ©rwartmig p faframentolen

3tnfcJ)auungen gelangen !ann, ift an fid) begreiflid). diejenigen, bie

unmittelbar oor ber l)ereiiibred)enben ^errlt(i)feit fteljen, muffen ein

SSerlangen banai^ trogen, für if)re ^erfon §ur @ewi^l)eit ber S^eil»

nat)me an berfelben p kommen unb fid) greifbare Garantien für bie

„Errettung" au§ bem fommenben ©eric^t anpeignen. ^er ^Begriff

ber „^eidjnung" unb „SSei^fi^gelung" fpielt in ber 3i[po!alx)pti! eine

gewaltige S^oHe. @ntfpred)enbe ^Beranftaltungen finb gerabep ein

^robuft jeber intenfioen 3uf'unft§erwartung.

@§ ift alfo überaus wa^rfd^einlid), ha^ ber Säufer unb ba§ Ur*

djriftentum e§d)otologifd)e ©aframente gefdiaffen l)aben, bie ^^auluS al§

befte^enb unb beglaubigt nur gu übernel)men l)atte.

'2)ie Tragweite biefer geftftellungen unb Erwägungen mu^ fic^

an ben 2lu§fagen ber Briefe erweifen. inwieweit eS möglid) ift, ha§

.^ert)orget)en ber SJlriftiif unb ©aframentSlelire au§ h^m e§d)atologifd)en

©lauben be§ 3lpoftel§ aufpseigen, lä^t fid) oon üornl)erein nid)t ü6er=

fet)en. ©id)er ift nur hü§ eine, ba^ e§ feinen anberh Söeg §ur @r=

flärung gibt al§ ben, ber oon ber ^eripl)erie feiner ^ufunftSerwartung

gum 3entralgebanfen feiner „Sl)eologie" fül)rt.

'

Sllle anberen ®eu=

tungen l)ängen. in ber Suft.

S)ie bi§i)erige Sfjeologie ftanb ben S^ieligionSgefd^id^tlern ratlo§

gegenüber, ©ie fonnte if)re ^efultate nid)t al§ ridjtig anert'ennen.

3lber fte war anbererfeit§ aud) nid^t in ber Sage, bie 3Jlt)fti! unb bie
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falramentalen Stnfd^auungen ^auli gu erflären, weil fie bic S^iöglicf)*

U\t, ba^ fie au§ bem jiübtfc^=urd)rtfttid)ctt ^ii^u^fi^giöwben gcfloffcn

fein !önnten, ni(i)t in ©rroägung gog. ©o blieb i^r nid)t§ übrig, at§

ficE)
mit ber neuen gorfdjung in einen raenig rütimlid^en ©uetittafrieg

cin§utaffen unb mit il)x über bie eingelnen <BteUcn unb 2tu§fprüd}e

f)erum§uftreiten. @rft bie 9tnnal)mc, ba^ bie Sel)re be§ 3lpoftet§ ein=

Iieittict), einfodt) unb au§[d)Iie^lidf) e§d£)ato(ogifcI) fei, fe^t fie in ©taub,

eine ptan^ unb au§fi(i)t§Doöe Dffenfiüe §u ergreifen.

3lu§ feinen attgemeinften Slnfcfiauungen mu§ erttärt merben, mie

ber 2lpofteI su bem ^arabojon fömmt, bo^ bie ©laubigen mit ©fjrifto

in ®emeinfcf)aft fteilen, mit if)m Xoh unb 2Iuferftef)ung erleben unb

gur neuen, üon ber ^teifc^Iidtjfeit befreiten Kreatur raerben. SJlit ber

^e{)Quptung, ba^ biefe 3lu§fagen natur^aft gemeint feien, ift nod) nicf)t

oiet ermiefen. ^er gureid^enbe ©runb it)rer Realität mu^ bargetan

rcerben. Sin ftd) unb au§ fid) t)erau§ finb fie nic^t erüdrlid). SÖBa§

man über ©olibarität ^efu mit ber 9Jlenfd£)i)eit Dorgebrac^t ^at, ift hti

meitem ni(f)t genügenb, um etraaS baoon begreiflid) gu macf)en, befon=

ber§ ba e§ ficE) für ^autuS nic^t um ®f)riftu§ unb bie 9Jlenfd)l)eit, fon^»

\3exn um biefen unb bie ©rmäfilten t)anbett.

®er O^e^Ier ber bi^fierigen ©rftärunggoerfuc^e liegt barin, ba^ fie

uon ber einfarf)en Statfacfie be§ Xohe§ unb ber 2(uferfle:^ung ^efu bireft

auf ba^jenige fcEjlie^en motten, ma§ fid^ on ben Gläubigen ereignen

foll. ^n 3öirflid)feit !ann nur ein aügemeine^ @ef(i)et)en in ^rage

fommen, iiaB in ber bem @nbe unmittelbar t)ort)erget)enben 3^^t an

:^efu§ unb ben ©laubigen ai§ einer §ufammenget)örigen SRenfcf^IjeitS*

fategorie Sterben unb 2luferftet)en mirft unb hk ^uifunft in bie @egen*

njort oorbatiert. %xix ba§, xoa§ am .^errn unb ben (£rn)ät)Iten ge*

fd^ieljt, mu^ irgenbmic ein Hauptnenner p ftriben fein, in meldiem bie

beiberfeittg in ?^rage !ommenben Gräfte aufgetjen. 3BeiI bie an ®^riftu§

mirfenben juerft offenbar merben, fann ^aulu§ feine 2:{)eorie fo au§*

fpredien, ha^ er bie ©laubigen in unb mit il)m geftorben unb auf*

erftanben fein tö^t.

®ie in ?^rage fommenbe allgemeine S^atfad^e mu^ in ber ^efonber»

l)eit ber SCßeltlage gmifdien bem ^obe ^efu unb feiner ^arufie gegeben

fein. '2)er 2lpoftel fonftatiert ein ^neinanber beg noc^ natürliclien

unb beg fjon übernatürlic^
n gBeltguftanbeg, ha^ an ®l)riftu§ unb

ben ©läubigenall'ltTnjffen^f' ober t)erbbrgehe§ SÖBirten oon ©terben§-

unb 3luferftet)ung§fräften real mirb unb gmar an i^nen altein.

2)ie ßebre oon htm Sob unb ber 3{uferftel)ung ;Sefu unb bie 50it)ftif ber

©rlöfung finb miteinanber fogmifd) beftimmt.

@§ genügt jeboc^ nicl)t, bk 9)lt)ftiif unb bie mit il)r »erbunbene
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©a!ramcttt§Iei)te p erÜäten. 3"»« Problem .be§ ^autini§mu§ gcl)ören

nod^ einige (ginselfragen, bie 6i§I)er !einc Söfung gefunben fiaben. @§

i)ünbett ftd) t)orne!^mlid) um ha§ aSerl)Qltni§ be§ SlpoftetS gum f)ifto=

tif(f)en ;^efu§, feine ©tettung §um Unit)erfati§mu§ unb gum ®efe^ unb

feinen 9lu§gleid) gwifd^en ^räbeftination§* unb ©a!rament§tef)re.

Sterben fid) bie bi§t)er unfaparen 3lnfc^auungen ebenfalls au§ ber

58efonber^eit ber Sßettlage graifdien ^ob (£t)rifti unb ^arufie er!(ärcn?

Wlan beachte, ba^ ber 3lpofteI feine 33e^auptungen raeber für ooriier

nocf) für nacf)t)er, fonbern eingig unb allein für biefe furge ^ßitfpönne

oufftellt. 3llfo raerben fie in i^r begrünbet fein.

^aulu§ muJ8 met)r Don ,^efu§ n)iffen, al§ er in feiner Unterraei^

fung unb SSerteibigung benu^t. ^n feinem Xnn liegt ©tjftem. @r be^

ruft fid) aud) i)a nid)t auf ben SJleifter, roo e§ unumgättglid^ geboten

fd)eint, wie in ber ®t:^if unb ber Set)re com 3Bert feinet S^obe^ unb

feiner 91[uferftel)ung, unb erflärt prinzipiell, ba^ ber S;i)riftu§ nad) bem

?^teifc^ für it)n md)t me^r in ^etrac^t fomme. ^ie pft)d)olügif(^en @r*

flärungen hUihm rceit hinter biefen Satfadjen gurüd. @g ift, alg obT
eronn

äjime, ba^ pon ber
ig|iggn Sßeltperiobe feine Sßerbi^unJpTer« j

jen^^jl^nnroel^e^ \

wäre, ha^ na^'^^oS unb Slufer^te^ung be§ ^errn 35orau§fe^ungen »or* \
^

liegen, hu in itirer gängtid)en 9^eut)eit atle§, wa^ er leljrte, au^er ^raft I tf^

fe^en unb gu einer neuen ©runblegung ber @tt)if unb n)eiterget)enben I

©rfenntniffen über feinen Xob unb feine Sluferftebung brängen. /

9let)nlid) fielet e§ mit be§ 5lpoftel§ 3lnfd)auung über Unioerfali^*

mu§ unb @efe^.

^um Unit)erfalii§mu§ ift er nid)t burd) @rfa{)rungen mit hzn .^ei*

ben gefübrt morben. 3lud) ift fein @eban!e nid^t ber, ba^ e§ erlaubt

fein fotl, aud) au^ertjalb ^srael§ gu miffionieren. @r vertritt bie

%t)i\e, ba^ le1^t eine bringenbe '^otwenUc^Mt befte^t, ba§ ©Dongelium

:^inau§gutragen. Unter bem Zwange biefe§ @ebanfen§ rairb er ber

9lpoftel ber ®ried)en.

S)en gureid^enben ©runb für biefe 2lnfd)auung finbet er in ber

befonberen SBeltlage gmifdien Xoh unb ^arufte ®f)rifti'. ^n il)r finb

W 93orou§fe^ungen gegeben, ouf @runb bereu ben .Reiben bie S;eil^

naJime an ber ^rärogatioe be§ SSol!e§ ^§rael offen fielet o^ne ba^

fie burd) Uebernal)me be§ ©efe^eS unb feiner 3eid)en in ben 3}erbanb

begfelben eingutreten l)aben. ^abei ift be§ 9Ipoftel§ 9J?einung nid)t

bi^, ba^ fie e§ nid)t braud)en. ©ie bürfen e§ nid)t, bei SSerluft ber

©eligfeit.

©eit dlit\<i)l legen e§ bie 3Sertreter ber S)ogmengefc^id)te barauf

an, ba§ Problem be§ @efe^e§ hü ^aulu§ gu oerbunMn unb bieZf^eo--
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logie auf ^faben bct ^equemlict)!cit su fü!)rett. ®ic bel)auptcn, ha^

e§
ftcE)

um eine rein pra!tifd)e, bie etgentlid)c Selfirc nti^t bcrü'£)renbe

?^rage gef)anbelt J)abc. 3Jlit biefer 3(u§funft sogen fte ftc^^aur gegen«

über ou§ ber 3Serlegen^eit. (B§ rcäre an ber Seit, fie aufäugebeu.

SBenn ^outu§ oerMnbet, bie Seltenen brauditen fid) bent @efe^

mcf)t §u unteriücrfen, fo ift er ita^u nid)t burd) bie @rfat)rung gebractjt

tt)orben, bag bie§ oernünftig unb praftifct) fei. @r befreit fie, tp
ei£bie

gonf£4U£n4ßii-4ßiugI-£4^^^ 2ßie :3efu§ barüber

gebadjt ^at, ift il)m gerabe fo gleidjgüttig, vok feine SReinung über

ba§ ^ed)t ber ^rebigt an bie .Reiben. ®ie befonberen SSorauffe^ungen

^ ber 3ßit sn)ifd)en feinem Sob unb feiner ^arufie verbieten eine 2lu§«

*

be^nung be§ @efe^e§ auf bie ©laubigen au§er£)alb :S§raetl. 3Knberer*

feit§ aber gebieten fie, ha^ hu ©laubigen aü§ bem ermä^ften SSoIf

e§ weiter üben wie bi§I)er. ®en ©a^ non ber 2fu^er!raftfe^ung bes

®efe^e§ meint ^autu§ nie fo, "öa^ barau§ eine totale 2lufj)ebung für

at(e ©laubigen gefolgert merben barf. @§ ift p 2;obe getroffen, be*

ftetjt aber nodE) äu^erlici) big pr ^arufie. ^ür biefe (Spanne 3^^^

mirb bie ^^arole auggegeben, ba^ mer barunter ftanb, e§ raeiter beob*

ad)ten foHe, mer baoon frei war, fid^ unter feinen Umftänben barunter

begeben bürfe. 2lu§ ein unb berfelben S^atfadje merben gmei biametral

entgegengefe^te ^Folgerungen gebogen. 3llfo »erlangt e§ bie ©igenart

ber ^eit!

2ßie gel)ören ^räbeftination unb ©alramente pfammen? Sßarum

bebürfen bie ©rwä^^lten ber legten ©eneration einer SSeranftaltung, bie

für bie au§ ben früheren @efc^ted)tern nidjt in §8etrac^t tommt? 2luc^

bieg mu^ in ber ©igenart ber 3ßit befd^loffen fein. Sogifdb bleibt nur

bie 2lnnal)me übrig, ha^ ber befonberen 9Seranftaltung eine befonbere,

über bie geTööt)nlirf)e l)inaugliegenbe, mit ber ©rmälilung alg fol(f)er

gegebene ©eligfeit entfpridfjt, bie bem legten ©efc^ledlit oorbe^^alten ift

unb anberg al§ burd) ^aufe unb 2lbenbmal)l nid)t ermorben merben

!ann. Söorin aber beftel)t fie?

2llle biefe ^^ragen finb, mie hk 9)ir)fti!, aug htn eigenartigen

35oraugfe^ungen ber ^eriobe oom ^obe ^efu big §ur ^^arufie p oer*

,-fte^en unb p beantmorten. ®ie ©efamt|eit,_^er^Jlugfagen _2J£Uid)
'

auf^a.-Unb--bijef^lie-JtoüibJxitia(§L.prÜ4^JJmi^^ ^amit ift ge=

geS^n, ba^ oon ber „©ingigartigfeit beg ©rlebniffeg p ®amag!ug"

unb bem ^ft)d)ologifieren über ^auli „religiöfe @rfal)rung", com SSer»

geiftigen unb äHobernifieren, oom Unterfc^eiben smifcl)en „Migion"
unb „Slieologie", oom 2luf« unb Quhtd^n oon Sßiberfprüd^en unb

Slnttnomien unb mag bergteic^en SSirtuofenfünfte mel)r maren, fernerhin

nid)t mel)r bie 9iebe fein fann.

f^^ l^ifv /Ix^^'^iiA 4 ^ ' ^ ^^^^-
^f^ /iA.^^-^i/7^

3
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3lffc @r!tärungen, hk hu Sefirc aU etroaS ©ubjeftbeg im Slpoftel

cntfteE)en laffen, finb oon oorntjerein falfd). $Rur biejcmgen, bte fte

objcüiü au§ ben elementaren ^atfarf)en be§ pnmittt)se^d)atoIogtfc^en

@tauben§) tiei^guleiten fudjen, finb in ©rroägung p gießen. ^iftorifdE)

ift bie Deutung, raclcEje bartut, ba^ ein SJienfcI), ber an S;ob unb 2lufs

erfte{)ung',^e[u unb feine unmittelbar bcoorfte^enbc ^arufie glaubte,

bamit frf)on in ber Sage voav, tu ©ebanfen be§ .^eibenapoftet§ unb

feine Folgerungen begreifen §u föntien unb logifd^ anerfennen su

muffen.

®a§ le^te, ma§ bie Söfung leiften mu^, ift bie ©rftärung ber

rätfelt)aften Stellung, bie bie nad^folgenben (Generationen pm ^eiben=

apoftel einnel)men. ©ie fennen i^n, ftelien aber nicl)t unter feinem

Söann. @r l)at nidl)t ©ct)ule gemadit. S)ie S£l)eologie eine§ ;Sgnatiu§

unb eine§ ^uftin !niipft nic^t an xi)n an. ^ier liegt mel)r oor aB
ein einfadl)e§ Ueberfel)en. 3Bcnn biefe Sl)eologen nic^t auf il)n 5urü(f=

greifen, roo er boc^ wie ein 91iefe unter i^nen fte^t, fo mu^ e§ baran

liegen, ba^ fte e§ nid)t fönnen unb burd) bie ©ntmidftung ber ®inge

auf gans anbere S5al)nen gefüljrt morben finb.

i^rgenbmie muffen bie 9Sorau§fe^ungen, unter n)elcl)en er fein (S^=

ftem fc^uf, für fie nid)t mel^r crfd)n)inglic^ fein, ©ie ftel)en gmar nod)

in ber 3eit än)ifcl)en 3:;ob unb ^arufie ^efu, fönnen fie aber nid^t me^r

fo ausbeuten, mie ber ^eibenapoftel e§ tut. Söarum oermögen fie

niclit mel)r, bie Gräfte fpielen p laffen, bie er aB rairffam annimmt,

menn er alle§ ouf ben 35organg be§ ©terbenS unb 2luferftel)en§ be§

^errn unb ber ©täubigen gurüäfüfirt? 3Belcl)e 9Sorau§fe^ung ift l)in=

fpig geworben? (Sollte e§ baranliegen, ba^ bie ^ntenfität ber e§d)a=

tologifc^en Erwartung fo nac^gelaffen l)at, ba^ bie mit il)r gegebene

9Jlt)ftif fic^ nicf)t mel)r oufred)t erf)alten lä^t?

^ie Ultra=^übinger oerlangten oon ber ^l)eologie, fte muffe be=

mcifen, ba^ ber canonifctie ^aulu§ unb feine Briefe in ba§ Urct)riften=

tum gel) orten, unb taten 9fiect)t baran.

2luf literarif(^em (^ehkU ift bie O'rage nid)t aug^ittragen, ba nur

ba§ (5elbft§eugni§ ber 33riefe oorliegt, ba§ burd^ anbere 3lngaben meber

p befräftigen nod) p erfcl)üttern ift.

$8en3ei§ unb ©egenbeireiS finb nur au§ bem ,^nl)alt p fül)ren.

®ie 3^örfd)ung, gegen bie fic^ ©tedf unb oan 9?ianen ricljteten, fonnte

il)nen ntcf)t§ ©tirf)l)altige§ erwibern. 3l)r ^aulini§mu§ mar fo l'ompli*

Siert, Ijettenifiert unb moberniftert, ba§ er pr 9'^ot in tl)eologifci)en

Sel)rbiicl)ern, m6)t aber im Urcl)riftentum uttterpbringen mar. ®ie

©rHärung l)ingegen, hu §eigt, ba^ ba§ ©t)flem be§ ^eibenapoftel§ au§

ben elementarften e§c^atologifcE)en ^rämiffen erroäcf)ft, unb bie pgleid)
siliert (S(^h>et|er, ©efc^i^te bev :|)aulmtf(i^en gfor|c6un0. 13
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begreiflich macf)t, xvavnm bie fotgcnbe ©cneration auf ber oon i|m bc=

tretenen S5af)n ntd)t weitergeben fann, f)at feine Urcf)riftIi(^Mt unb, in

biefem (Sinne, auct) bie „@ä)tl)eit" ber .^auptfci^reiben beriefen. ®ie

SJlöglidjfeit, ba^ fie „urdiriftlic^" unb bod) mä)t t)om t)iftorifci^en

^eibenapoftet gefd)rieben fein fönnten, fommt !aum ernftli(^ in ^^ixaä)t

2Ber biefe Söfung burd^fü^rt, ift ber voaijxt ©diüler 33aur§, ob er

fid) in 9luffaffung unb IRefuftaten aud^ no^ fo weit oon i^m entfernt,

^nbem er bie für hu ©dtireiben in ^rage fommcnbe ßeit nac^ inneren

SDlerl'malen einbeutig beftimmt unb aße anbern 9JlögUct)feiten auS*

fdjliegt, übt er im ©inne be§ Tübinger 3)teifter§ „pofitioe ^ritif"

unb rechtfertigt xi)n oor ben 2Biberfacf)ern, gegen hu er fetbft ben

9)?unb ni(i)t me^r auftun fonnte.

?^reiU(^ !önnte e§ fein, ha^ biefe „pofitioe ^riti!" benen, bie auf

al§balb bogmatifd^ unb l)omiletif(f) auSmüngbarc (Srgebniffc fel)en, arg

„negatio" üort'ommt. ®a§ .t)at aber nid^t§ p bebeuten. @§ ift ha§

So§ ber ^(eingläubigen ber"3iBat)rt)eit, ba§ fie al§ ed)te ^etriner rö*

mifc^er unb proteftantifd^er Obferoang jammernb, ba t)erftn!en, wo bie

an ben @eift gtaubenben ^auliner auf bem SOIeere ber ^been ru^ig

unb fidler eini)erfd)reiten.
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©Briag von X Qt. B. Köoljr (Paul ^ubtäi) in ^nb'mssn,

®ie 9leligion
in @ef(j^{(^te itni^ @eöenlDiitt.
Äanbnjörtcrbuct) in gememi>erftänt)Uct>er ©arftcöung.

Unter SOtitmirlung t)on

devmantt @ut^el unb Otto ®(j^eel

l^erauSgegebcn oon

^et>vi# SDtii^ael Sd^iele unb €e4>|>i>Ib Bfi^avnaif«
5 SBänbc Scji!on=D!tao.

XVI. 2128 ©palten. SJUt 39 3lbMtbungen unb 6 Safein. 1909.

m. 23.— in §albfrans gel). 3«. 26.—.

3and II: 3>ettif^inanit
—Reffen*

Xir. 2194 ©palten, mt 4 Slbbitbungen unb 6 Stafetn. 1910.

3K. 23.—, in ^albfrans geb. 3«. 26.—.

7$an^ III : ^e^^u» (ts etwa € (©d^Iu^)

foll ®nbe 1911 fertig uorliegen.

®ie 2lu§gabe erfolgt auc^ in Sieferungen ä aJi. 1.— bejtt). S)bppct=
ober S^ripertieferungen unter entfpred^enber löeredinung.

^m '3)e5ember 1910 würbe eine graeite ©ubffrtption auf bie crftc

aiufloge in 30 ntonotlid^en Sieferungen ä ffft. 4.— eröffnet

©in neuer britter 93anb ift gegenwärtig bi§ su bem SIrtifel ^efu§
©IiriftuS gebieten. ®ie 5ßerlag§bucf)^anblung He^ un§ von biefem
älrtifet einen ©onberobbrud §ugeif)en. ^ßrof. ^eitmiiHer gibt in ben
66 Scyiitonfpalten eine ßufammenfaffung be§ gegenwärtigen ©tanbeS
ber 8eben=Scfus3^orfd^ung, eine §crt)or£)ebung einjelner befonber§ fd^raer^

raiegenbcr, immer no(i) f(^n)ebenber ^fragen (©elbftbemu^tfein, SJlef[ianität
Igefu ufu).), foroie eine gcbrängte ®arfteEung ber SBir!fam!eit unb
religiöfen ^crfönIid)Jcit i^cfu : @ine »on mobernem (Seift unb wiffen*

f(^afttidE)em 2Baf)rI)eit§finn, aber anä) oon religibfer SSärme beeinflußte
3lrbeit. ®ntf(Rieben fe^t ^eitmüller feine $ßofition feft, mo eine m%nüti'ö§

unb
bel^utfam prüfenbe SSiffenfcEiaft bie g^unbamente gelegt f)at; vox-

fi_cf)tig tä^t er y^ragen offen, befonbcr§ in ber neuteftamentUdfien ^ritit
bie oor ber §anb offen bleiben muffen; energifd) weift er aber unbe=

redfitigte ^^rätenfionen unb cage |)i)potf)efen einer t^eologifd) längft über^

TOunbcnen, wenn anä) nodE) immer in i^ren Ülefultaten im ^emeinbegeift
fortlebcnben S3ibeln)iffenfd)aft ob. — 2ln ^eitmiiller anfd)Iie^enb füf)tt
ber Vieler S^l^eologe Otto S3aumgarten hen Sefer burc^ t>en üppig
blüt)enbcn (Barten ber 8eben=^efu=ßiteratur be§ »ergangenen ^a^v
I)unbert§, einer Siteratur, bie ja in Singriffen auf bie (Sefd)itt)tlid)feit ber

$erfon ^e^u in ber Gegenwart bie merfmürbigfte, aber audf) frud)tbarfte

$f)afe burd)Iebt. SBa§ an Sefu§=Siteratur bi§ ^ente gefdE)rieben ift, finbet
eine !lare unb gerechte, fctbft ba§ ejtremfte in feinem guten ^ern aner*
fennenbc SSeurteitung. ®§ wirb für ben Saien wie niä)t weniger für
ben 3=a4it^eologen eine O^reube fein, fid^ biefem fad^funbigcn g^ül^rer

anjuDertrauen.

Unterf)altung§beirage jur S^iorbbeutfdEien 2ltlgemeinen Bettung S^lr. 107.

1911.
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